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App-solut toll

Teamchef

Unser tägliches E-Paper hat einen super
Start hingelegt. Alle Infos dazu sowie den
Hinweis zum Autogewinnspiel auf 10/11

Franco Foda

2021, E-PAPER

AUSGABE

Morgen
vormittag
ist
es noch etwas
kälter bei
Trotz Wolken –1°.
es am Nachmitt wird
10° frühlingsh ag bei
aft warm.

Quelle: ZAMG
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Plauschen

Stadtrat Kurt
Hohensinner
über steigend
im Gespräch
e Sozialausgaben,
menskultur und
den Wahlterm Willkomin. 2/3

Schmausen

Mitte Februar
zweites Memorisperrt am Südtiroler Platz
ein
auf. Es gibt Sushimit dem Namen „Toshi”
und Ramen.
6

ganz persö

„Mir fehlen
meine
Freunde
sehr!”

nlich

Rock and Roll

Boris Bukowski ist 75 Jahre alt! Wir feiern mit ihm bei einem unterhaltsamen,
privaten Sonntagsfrühstück. 2

Besond

ers. Teamchef
Foda gibt im
Franco
großen Interview
persönliche
Einblicke,
selten. Die sozialen wie nur ganz
auch dem deutschenKontakte fehlen
Wahlgraz
Sowohl in der
Krise als auch er.
sportlicher
in
Hinsicht ist
er aber
optimistisch.
SEITEN 7/8

LUEF, STADT

GRAZ/FISCHER,

CONNY PA

17 Projekte um 9 Millionen Euro fixiert

Graz soll
KlimaMusterschüler
werden
GETTY, KK, PRIVAT

Grün. Graz soll eine Vorzeigestadt in Sachen Klimaschutz werden. Der einschlägige Jahresbericht zeigt: 17 Projekte mit einem Volumen von neun
Millionen Euro wurden im Vorjahr im Gemeinderat beschlossen. Als Ziel wird die komplette Klimaneutralität bis 2030 definiert. 
SEITEN 4/5
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SONNTAGSFRÜHSTÜCK MIT ...
Viel zu
feiern
hat Boris
Bukowski:
75.
Geburtstag und
60-jähriges
Bühnenjubiläum.
Entspannt
trinkt er
seinen
Espresso
in seiner
Wiener
Wohnung.

PRIVAT

Tobit
Schweighofer
✏ tobit.schweighofer@grazer.at

Altes Spiel,
neue Chance,
neues Glück

A

uf, zu, auf, zu, auf, zu
und ab morgen dürfen
die Geschäfte eben
wieder aufsperren und wir
wieder einkaufen gehen. Und
wieder sind die Infektionszahlen eigentlich zu hoch
dafür und wieder haben nur
wir es in der Hand, die
Wirtschaft und uns alle vor
einem weiteren Lockdown zu
schützen. Denn gerade den
Wirtschaftstreibenden ist kein
Vorwurf zu machen. Die
Sicherheitsvorkehrungen sind
hoch, Hygienestandards
werden penibel eingehalten,
sogar Rabattaktionen für den
Kauf von Schutzmasken
werden erarbeitet. Man darf
den Glauben an das Gute ja
nicht verlieren, nur wird es
von Mal zu Mal, von Handelsöffnung zu Handelsöffnung,
schwieriger, nicht an uns zu
zweifeln. Denn die Möglichkeit, dass wir es wieder
vergeigen, ist absolut realistisch. Vor allem nach Monaten
der Beschränkung brennen
uns sozialen Wesen wohl
wieder die Sicherungen durch
und wir werden die bestehenden Regeln bis auf das
Äußerste ausreizen, nur um
nach ein paar Wochen wieder
zuhause zu sitzen und die
Schuld allen anderen zu
geben. Ich hoffe sehr, dass ich
mich irre, denn auch ich
möchte so wie alle mein altes
Leben wieder. Deshalb noch
einmal die Bitte: Gehen wir
einkaufen, treffen wir Freunde, aber dieses Mal, ohne das
Hirn dabei auszuschalten!

Tobit Schweighofer, Chefredakteur

... Boris Bukowski

Als die Beatles 1969 „When I’m 64“ sangen, waren 64-Jährige für Boris
Bukowski alte Säcke. Heute ist er 75 und steht 60 Jahre auf der Bühne.
Alter Mann, was gibt’s zum Frühstück?
(lacht) Ich werde dir gleich geben, „alter Mann“. Würde ich bei den Rolling Stones mitspielen, wäre ich der
Jüngste, mein Lieber. So schaut’s aus!
Stimmt, also, was gibt’s zum Frühstück?
Espresso muss sein. So richtig frühstücken meine
Frau Tereza und ich nur, wenn wir richtig Zeit haben,
Die muss es ja im Lockdown jetzt geben?
Genau. Dann machen wir uns Mozzarella mit Tomaten, Spiegeleier, manchmal auch eine Eierspeis,
Schinkenbrot, Marmelade, Obst.
Du hast jetzt zumindest medial ausgiebig den
75er zelebriert, wir gratulieren auch herzlich!
Danke, wenn ich zurückdenke, an die Zeit, als ich in
Fürstenfeld mit Schiffkowitz ins Gymnasium gegangen bin. Als wir von den Beatles „When I’m 64“
hörten, war dieses biblische Alter Lichtjahre entfernt.
Oder die Textzeile der Who in „My Generation“: „I
hope I’ll die when I get old“. Heute sind auch wir old.
Ich weiß, was du meinst, ich habe diesen Song
selbst zigmal gesungen ...
... ja, ich habe dich mit deiner Band Vojo and More
noch in der Grünen Spinne gesehen.
Kannst du dich an den allerersten Auftritt mit
einer Band erinnern, Boris?
Es war mit einer Tanzband. Ich spielte als 15-Jähriger
Schlagzeug, und wir standen bei einem Ball von acht
Uhr abends bis halb sechs Uhr früh auf der Bühne.
Was machst du eigentlich im Lockdown, außer
Interviews zum 75er geben?
Ich habe mein Best-of-Anekdoten-Programm neu
zusammengestellt. Ich singe da im Duo alte und
neue Songs und erzähle Geschichten. Und ich koche.
Meine Exfrau hat mir da ein brasilianisches Rezept
hinterlassen. Ganz einfach: eine Lage Zwiebelscheiben, fingerdick Kartoffelscheiben, Tomatenscheiben,
Fischfilet, alles in einen Topf voller Öl und am Herd 45

Minuten langsam werden lassen. Kann jeder.
Du bist ja auch noch zweifacher Opa ...
Meine Tochter Nina hat zwei wilde Jungs. Wenn ich mit
dem jüngeren, der ist viereinhalb, sparringboxe, kann
es sein, dass es ein blaues Auge oder blaue Flecken gibt.
Der ältere, acht Jahre, ist ein wenig ruhiger. Nina wohnt
bei Linz und ich muss nicht so oft Opa spielen. Tereza
hat den Sohn Leo in die Beziehung mitgebracht. Und
im Homeschooling bin ich kein guter Teacher.
Wolltest du als Kind Musiker werden?
Cowboy oder Zuckerbäcker oder beides.
Wo sind die großen Zeiten von Magic hin?
Magic war schon eine besondere Bandwelt. Ich habe
sehr viel erlebt, blicke gern zurück, liebe aber auch die
Gegenwart. Öfter denke ich an die Zeiten, wo wir als
Band in München ohne Geld unterwegs waren, es nur
ums Spielen ging, wir bei fremden Leuten auf dem
Fußboden schliefen. Das war noch Rock ’n’ Roll pur.
Deine Musikwelt dreht sich weiter, du hast ja
einen Jus-Doktortitel, aber keinen Plan B?
Ich denke, darauf werde ich nicht zurückgreifen.
Es wird Zeit, wieder auf die Bühne zu gehen.
Wenn es die Impfung gibt, bin ich sofort dabei. Nichts
ist mir lieber, als endlich wieder auftreten zu können.
Ich hoffe auf den Sommer, da sind schon einige Gigs
vereinbart. Corona wird schon ziemlich zach.

VOJO RADKOVIC
Boris Bukowski (bürgerlich Fritz Bukowski), am 5.
Februar 1946 in Fürstenfeld geboren, studierte in Graz
Rechtswissenschaften und schloss mit Doktorat ab. Er
spielte in Bands wie Music Machine, Magic 69, Magic,
betrieb mit Andi Beit das Magic-Soundstudio. 14 Alben
und Goldene Schallplatten pflastern seinen Karriereweg.
Zuletzt die LP „Gibt es ein Leben vor dem Tod“ (2017).
Die Film-Doku „Fritze mit der Spritze“ hatte 2017 bei der
Diagonale Premiere.
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Wir müssen immer zuerst
an die Rechte und an das
Wohl von Kindern denken.“

Werner Kogler zur Kindeswohlkommission,
die bei Abschiebungen beraten soll BKA/andy wenzel

redaktion@grazer.at & 0316 / 23 21 10

Graz ist Vorbild als
SP-Chef Michael Ehmann vergibt
kostenlose Masken. 
SPÖ GRAZ

SP Graz verteilt
gratis Masken
■ Die SPÖ Graz hat diese Woche beim Grazer Unternehmen Aventrium FFP2-Masken
angekauft und teilt bereits gratis Masken an Grazer aus. „Wir
werden im nächsten Gemeinderat darauf drängen, dass
sich zumindest die Stadt Graz
– wenn sie selbst FFP2-Masken anschafft – ausschließlich
bei heimischen Unternehmen
eindeckt“, so SP-Chef Michael
Ehmann, der nur wenig Verständnis dafür hat, dass die
Regierung sich mit Masken
aus Asien eindeckt.

Begrünte Fassaden, wie hier das UNIQA-Gebäude in der Grazer Annenstraße, sind klimafreundlich.
LH Schützenhöfer bekam einen Einblick in die Medizintechnik.LAND STEIERMARK

Schützenhöfer
bei Technomed
■ Das Grazer Unternehmen
Technomed Medizintechnik
hat
Covid-Antigen-Schnelltests entwickelt, die mittlerweile international gefragt sind.
„Diese Woche konnte ich mir
bei einem Besuch am Standort
einen Einblick in die Entwicklung verschaffen. Möglichst
flächendeckende
AntigenSchnelltests sind weiterhin ein
wichtiger Faktor in der Bewältigung der Covid-Epidemie“, so
Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer.

Blitzumfrage

derGrazer

Wie achten Sie auf Klimabewusstsein?

„Ich kaufe
bewusst ein
und nehme
meine eigenen
Verpackungen
mit. Wie meine
Uroma früher.“
Matthias Hilbert, 33,
tech. Angestellter

STADT GRAZ

„Ich kaufe
regional am
Bauernmarkt.
Außerdem habe
ich einen eigenen Obst-und
Gemüsegarten.“
Maria Hirmann,
70, Pensionistin

„Ich versuche,
so gut es geht
auf Einweg-Verpackungen zu
verzichten, und
greife immer zu
Pfandflaschen.“
Philipp Köck, 24,
Jurist

„Ich fahre
immer mit dem
Rad. Außerdem
achte ich sehr
darauf, FastFashion zu
vermeiden.“
Julia Zagorschak,
24, Studentin

?

ALLE FOTOS: DER GRAZER

„Ich ernähre
mich vegan und
versuche mich
so weit es geht
selbst zu versorgen. Sonst kaufe
ich regional.“
B. Webendorfer,
30, Sozialarbeiterin

graz
graz
Grazer betrog via Dating-App
Ein 44-jähriger Grazer erschlich sich
über Dating-Apps über 100.000 Euro
von 18 Frauen und zwei Männern.

FLOP

Sicherer Verkehr
Die Steiermark war im Jänner das
einzige Bundesland, in dem es keinen einzigen Verkehrstoten gab. GETTY (2)
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„Klimainnovationsstadt“
AMPEL AUF GRÜN.

Bis 2030 will Graz
klimaneutral sein,
zuvor aber soll Graz als
Klimainnovationsstadt
Österreichs glänzen.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

as Haus Graz möchte
Klimainnovationsstadt
Österreichs werden und
sozusagen als Vorzeigestadt
vorangehen. Als Ziel wurde die
Klimaneutralität bis 2030 defi
niert. Der jährliche Bericht des
Fachbeirates für Klimaschutz
in der Stadt Graz wird jetzt dem
Bürgermeister vorgelegt und
dann dem Gemeinderat prä
sentiert. Der Jahresbericht gibt
auch Auskunft über das erste
Jahr des Klimaschutzfonds und
die mit dem Fonds finanzierten
Projekte.
Unter den Highlights des Jah
resberichts findet man 17 vom
Gemeinderat beschlossene und

mit neun Millionen Euro finan
zierte Projekte. Die ehrenamtli
chen Mitarbeiter im Fachbeirat
haben in 26 Sitzungen rund 300
Arbeitsstunden aufgewendet.
Eines der wichtigsten Projekte
der nächsten Monate ist die Er
arbeitung eines umfassenden
Klimaschutzplans. Der Fach
beirat für Klimaschutz empfahl
der Stadtverwaltung zusätzlich
zu den bestehenden städtischen
Strategien und Maßnahmen
die Erarbeitung dieses Klima
schutzplans für Graz. Es sollen
Maßnahmen zum Klimaschutz
und zur Klimawandelanpassung
für alle Lebensbereiche gesam
melt und weiter ausgebaut wer
den.
Der Gemeinderat beschloss
das am 5. November 2020 mit
einstimmigem
Grundsatzbe
schluss. Für die Erarbeitung des
Klimaschutzplans wurde die
Grazer Energieagentur beauf
tragt, die gemeinsam mit den
städtischen Abteilungen die
Zielsetzungen und Maßnahmen
zusammenführen und festlegen
soll. Dabei sollen folgende The
menbereiche erarbeitet werden:

Wie sieht die Klimabilanz im
Haus Graz aus, wie im Stadtge
biet Graz, wie definiert die Stadt
Graz ihre Klimaschutzziele, wel
che klimarelevanten Maßnah
men sind in Umsetzung oder
in Planung und welche Klima
schutzpotenziale gibt es bei Mo
biliät und Energie?
Thomas Drage, Klimaschutz
beauftragter, Stadtbaudirekti
on: „Es ist großartig, wie viele
Menschen sich bereits für den
Klimaschutz engagieren und
wie viele gute Projekte und Ini
tiativen es in Graz schon gibt.
Bürger, Vereine, NGOs, Un
ternehmen, Schulen und Uni
versitäten – alle können einen
wichtigen Beitrag leisten. Die
Projekte aus dem Klimaschutz
fonds können zusätzlich starke
Impulse setzen, um Graz zur
klimaneutralen Stadt zu entwi
ckeln und an die Folgen des Kli
mawandels anzupassen.“
Der Klimaschutzplan soll, so
heißt es aus der Stadtregierung,
bis zum Herbst dieses Jahres
fertig und vorgelegt werden.
Graz wird jährlich um 1,2 Grad
wärmer. Es eilt!

Klimapreis für
Jungunternehmer
■ Die neue Ausschreibung „Cli
mate Business 100“ unterstützt
klimarelevante Geschäftsmodel
le und Projekte rund um grüne
Technologien und Produkte. Un
ternehmen mit Sitz in Graz kön
nen ab sofort Anträge einreichen.
Über den Klimaschutzfonds
stellt die Stadt Graz 250.000 Euro
zur Unterstützung innovativer
und klimarelevanter Geschäfts
modelle und Projekte zur Verfü
gung. Pro Einreichung können
50 Prozent der Gesamtkosten
und maximal 50.000 Euro geför
dert werden. Die Ausschreibung
richtet sich an Grazer Klein- und
Kleinst
unternehmen aus allen
Branchen. Eingereichte Projekte
müssen eine eindeutige Klima
wirksamkeit aufweisen, also bei
spielsweise Treibhausgase oder
lokale Emissionen reduzieren.
Außerdem werden die strategi
sche Relevanz sowie der Innova
tionsgehalt beurteilt, inwiefern
das Projekt beispielsweise neue
Lösungsansätze beinhaltet.

graz
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Klimaschutz:
Wo jeder Grün
haben will

E

derGrazer

s wird wärmer in Graz.
Zuletzt war es so heiß
im Sommer, dass man
die Feuerwehr rief und am
Hauptplatz die Menschen mit
Sprühregen abkühlte. Die
Fakten liegen am Tisch, am
Klimawandel kommt keiner
mehr vorbei, vielleicht einige
Hartnäckige, für die es weder
Corona noch Klimawandel
gibt. Für alle anderen ist längst
klar, geredet wurde jetzt
genug, es ist höchste Zeit zu
handeln. Es geht nicht darum,
die Welt zu retten, aber das
Klima verbessern lässt sich
auch regional. In jeder Stadt,
in jedem Dorf lassen sich
kleine oder auch größere Maßnahmen zur Verbesserung des
Klimaschutzes durchführen.
Graz ist da wieder vorne dabei.
Die Ziele, die Graz hat, sind
herausfordernd. Das weiteste
Ziel ist die Emissionsneutralität bis 2030. Die Stadt will mit
Experten, eigenen Mitarbeitern, Fachbeiräten und mit viel
Geld dieses Ziel erreichen.
Bevor man da ankommt,
braucht es einen detaillierten
Klimaschutzplan. Der wird
gerade erarbeitet. Das
bedeutet aber nicht abwarten,
bis der Bericht da ist. Bereits
jetzt werden Bäume fürs
Stadtklima gepflanzt, Fassaden begrünt, CO2 eingespart,
wo immer es geht. Wichtig
aber für die Stadt sind
strengere, klimafreundliche,
nachhaltige Bauvorschriften.
Da wird einem garantiert
schnell grün vor den Augen.

Altstadtschützer Peter Laukhardt vor
dem Adam-Hof in Andritz, der auch
nicht unter Schutz steht.
steht.
GRAZERBE.AT

10 Jahre Soko Altstadt
UNERMÜDLICH. Peter

Laukhardt kämpft seit zehn
Jahren für die Erhaltung
des alten Graz. Bilanz: viele
Siege und Niederlagen.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

I

ch brenne für diese wunderbare
Stadt; sie ist voller gebauter Geschichte, daher erforsche ich ihre
Vergangenheit; ihre Gegenwart ist
voller Widersprüche, daher bin ich
ein aufmerksamer Beobachter; die
Weichen für ihre Zukunft als lebenswerter Raum werden jetzt gestellt,
daher wache ich über das, was wir
unseren Nachkommen einmal hinterlassen sollten“, so antwortet Peter Laukhardt auf die Frage, warum
er sich das mit über 80 Jahren antut.
Der Grazer erfasst seit 2010 erhaltenswerte Bauobjekte auf seiner
Website www.grazerbe.at, und seit
2011 kämpft er mit Bürgerinitiativen
in der Soko Altstadt um die Erhaltung wertvoller Objekte und gegen
die gefürchtete Abrissbirne.
Hat sich der Einsatz gelohnt?
Laukhardt: „Die Antwort lautet:
ja. Jetzt, just zum zehnjährigen Ju-

biläum, durfte die Initiative einige
kostbare Geschenke entgegennehmen: Die größte Freude bereitete
die vom Bürgermeister persönlich
überbrachte Meldung von der Rettung des Girardihauses (Leonhardstraße 28) durch die Stadt Graz.
Ebenso glücklich waren wir über
die in einer Bauverhandlung fixierte Sanierung des Winzerhauses
Straßengelstraße 25. Schon vor Jahresfrist brachte die Erweiterung der
Schutzzonen Waltendorf (Ruckerlberg) und St. Peter (Gartenstadt) für
270 Villen den Altstadtschutz, was
auch die Rettung der vor dem Abbruch stehenden ,Belvedere-Villa‘
(Rilkeweg 22) bedeutete“.
„Eines der größten Probleme
ist derzeit“, so betont Peter Laukhardt, „dass sich überdimensionierte Wohnmonster in historische
Villenviertel hineinfressen.“ Dies
zeige die oft weit zurückliegenden
Versäumnisse einer Stadtplanung
auf, die heute den Anforderungen
an eine nachhaltige Entwicklung
nicht mehr gerecht wird. „Wir hoffen deshalb auf eine Novellierung
des Baugesetzes, das die Bodenversiegelung beschränkt, denn
dann wird es nicht mehr diese alles
Grün verschlingenden Baumassen
geben können.“

VillenAbbruch
am Beispiel
Eggenberger Allee 10

LAUKHARDT

Soko Altstadt: Fakten 
177 Abrisse: Castellhof,
Hubertusschlössl, Schlosskeller
Eggenberg, viele Vorstadthäuser wie Heinrichstraße
73, etliche alte Gasthäuser,
Bezirksamt Mariatrost
■ Erfolge u. v. a.: 62 Bauten
unter Denkmalschutz gestellt.
13 Villen der Königssiedlung
gerettet.
■ Aktuell gefährdet: 68 Objekte, darunter: Altes Mauthaus
(Eggenberger Allee 2), Ansitz
(Grabenhofenweg 64), Villa
(Hilmteichstraße 26), GH zum
Schönbrunn (Mariatroster
Straße 1), Altbau (Münzgrabenstraße 51)
(alles auf www.grazerbe.at)
■
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Arbeitsplätze in Bibliotheken
UNTERSTÜTZUNG. In den Stadtbibliotheken sollen mehr Arbeitsplätze und Betreuungsmöglichkeiten für
Menschen ohne Computer geschaffen werden. Ein Folder listet dann alle kostenlosen PC-Angebote auf.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

I

n der Pandemie verlagert sich
nicht nur das soziale, sondern
auch das berufliche Leben
in die virtuelle Welt. Viele ältere, aber auch sozial schwächere
Menschen haben aber keinen
Computer zu Hause und tun sich
so schwer, am Ball zu bleiben.
Gemeinderätin Manuela Wutte
möchte ihnen jetzt mehr Unterstützung zukommen lassen. „Viele Grazer haben aus unterschiedlichen Gründen keine digitalen
Endgeräte bzw. nur Smartphones
und können an den Angeboten
deswegen nicht teilnehmen. An
den meisten Standorten der Grazer Stadtbibliotheken gibt es kostenlose PC-Plätze, es braucht dort
aber auch eine Ansprechperson

für Fragen und Unterstützung.“
Dieses Service soll laut Antrag der
Grünen-Mandatarin im nächsten
Gemeinderat ausgebaut werden.

Folder mit Angeboten
In Kooperation mit verschiedenen
Vereinen (zum Beispiel Wohnungslosenhilfe, Senioren- oder migrantische Organisationen) könnten
kurze Einstiegs-Workshops in den
Bibliotheken organisiert werden.
Außerdem könnte man in einem
kleinen Folder alle weiteren Angebote in der Stadt (etwa beim Frauenservice) auflisten, wo eine kostenlose PC- und Internetnutzung
inkl. Betreuung möglich ist.
Übrigens: Die Stadtbibliotheken sperren am Montag wieder
auf. Das kostenlose Postservice
wird aber bis zum 14. Februar
fortgesetzt.

Gemeinderätin Manuela Wutte möchte in den Stadtbibliotheken ein
„Homeoffice“-Angebot für computerlose Menschen ausbauen. STADTBIBLIOTHEK GRAZ
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für Filiale:

Postpartner sterben

LH-Stv. Anton Lang mit Augen
der Kampagne
LAND STEIERMARK/FRANKL

Im Jänner null
Verkehrstote
■ Erfreuliche Nachrichten von
den steirischen Straßen: Wie der
VCÖ (Verkehrsclub Österreich)
positiv anmerkte, war die Steiermark im Jänner das einzige Bundesland in Österreich, das keinen
einzigen Verkehrstoten zu beklagen hatte. „Auch wenn es durch
den Lockdown zu einem geringeren Verkehrsaufkommen kommt,
zeigt unsere steirische Verkehrssicherheitsstrategie
Wirkung“,
sagt Landeshauptmann-Stv. Anton Lang. Unter anderem wird
mit „Augen auf die Straße“ auf
die Gefahren durch Ablenkung
im Straßenverkehr hingewiesen.

Der Postpartnerbetrieb in der Liebenauer Hauptstraße 241 gehört mittlerweile der Vergangenheit an. 

KK

Schienenlärm in Gösting
SPAR-GF Holzer (l.) und LR Seitinger mit dem neuen Oma-Buch KK

100 Rezepte aus
der Oma-Küche
■ „Bei Oma schmeckt’s am besten“ heißt ein neues Kochbuch,
welches jetzt von Landesrat Hans
Seitinger, Haubenkoch 
Willi
Haider und SPAR-SteiermarkGeschäftsführer Christoph Holzer vorgestellt wurde. Das Buch,
das in allen 250 Spar-Filialen auf
liegen wird, lüftet Küchengeheimnisse aus der Welt unserer Omas.
Haubenkoch Willi Haider wählte die 100 besten Rezepte aus,
kochte sie nach und empfiehlt sie
den Steirern. Bei Fischkrapferl,
Einbrennsuppe, Bohnscharlgulasch und Apfelschlangerl wird
die Wunderwelt aus Omas Küche
wieder lebendig.

■ Seit mittlerweile einem Jahr
beklagen sich die Bürger aus
dem Norden von Graz, dass der
Schienenlärm drastisch zugenommen hat. Aus diesem Grund
führte das Grazer Umweltamt
eine Lärmschutzmessung durch.
An insgesamt sechs Tagen im
Oktober wurden detaillierte
Aufzeichnungen gemacht. Als
Quelle des Lärms wurde wie
vielfach vermutet der Verschiebebahnhof der ÖBB, östlich der
HTL Bulme Graz, ausgemacht.
Die Gutachter kamen zu dem
eindeutigen Schluss, dass diese
Art der Lärmbelästigung nicht
zumutbar ist. Dringlicher Handlungsbedarf sei gegeben, doch
noch ist nichts geschehen. Auch
die empfohlene weiterführende
Detail-Messung im Nahbereich
der Talbremse wurde noch nicht
getätigt. Lärmschutzwände sind
im Bereich des Verschiebebahnhofs ebenfalls keine Option, da
der Platz zu knapp sei. Bezirksvorsteher Bernhard Baier ist mit
seiner Geduld am Ende: „Wenn

Die Talbremse am Verschiebebahnhof in Graz-Gösting bereitet den Anrainern schlaflose Nächte: Bis zu 120 Dezibel wurden gemessen.  BERICHT/STADTGRAZ
sich nicht bald etwas ändert,
werde ich die Volksanwaltschaft
einschalten.“ Güterzüge werden
beim Bahnhof so gebremst, dass
beim Auflaufen auf die bereits
stehenden Wagen kein Schaden
genommen werden kann. Hierfür
werden verschiedenste Bremsmechanismen benutzt, einer davon ist eine relativ neue Talbremse. Diese ist auch der Verursacher
des Quietschgeräusches, welches
Spitzenwerte von bis zu 120 De-

zibel erreichen kann. Laut Stefan Angerbauer, Lärmschutzbeauftragter der ÖBB, ist dies
unter anderem auch witterungsbedingt, so wirken sich längere
Trockenperioden negativ auf die
Lärmentwicklung aus. Rechtlich
ist der Lärm genehmigt, man sei
allerdings bemüht, dieses Problem zu lösen, so Angerbauer.
Gemacht wurde allerdings noch
nichts, und die Frustration unter
den Bürgern wächst.
NW
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in Graz langsam aus
ARG. Ein Postpartner in Murfeld schloss
unerwartet. Bewohner
sammeln dafür jetzt
Unterschriften. Graz hat
nur noch 18 Postfilialen.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

I

n einer Zeit, in der alles digitaler wird, verabschieden sich
auch immer mehr Postpartner
in Graz. Die Hauptaufgaben im
Postpartnershop liegen im Briefund Paketversand sowie im Bankdienstleistungsbereich. Während
die Post normalerweise allen was
bringt, gehen manche Partner leer
aus und schließen in der Folge.
Wie auch aktuell im Bezirk Liebenau, was bei dortigen Bewohnern für Unverständnis sorgt. Die
Filiale in der Liebenauer Haupt-

straße 241 schloss vor knapp zwei
Wochen für immer ihre Pforten.
„Die bisherigen Betreiber hatten seit zirka neun Jahren diesen
Standort in Graz-Liebenau. Im
Herbst des Vorjahres hat der bisherige Inhaber dieser Postpartnerabgabestelle plötzlich aus privaten
Gründen und ohne wirtschaftliche Notwendigkeit den Vertrag
mit der Post gekündigt, sodass
die Murfeld-Bewohner den Postpartner nunmehr unwiederbringlich verloren haben“, erzählt Karl
Christian Kvas, Bezirksvorsteher
von Liebenau. Auch die Post selbst
soll wegen der kurzfristigen Kündigung verwundert gewesen sein.

Murpark ausbauen
Während es in ganz Graz nur
mehr insgesamt zwölf Postpartner gibt, sprich nicht einmal in jedem Bezirk einen, kann man laut
dem Bezirksvorsteher der Post
dennoch eine gewisse Freude
über die Schließung entnehmen.

„Laut Auskunft der Post wird vor
allem die Postfiliale im Murpark
nur fragmentarisch frequentiert,
und deshalb freut sich diese Filiale bereits auf das zusätzliche Geschäft, das bisher der Postpartner
in der Liebenauer Hauptstraße
innehatte. Des Weiteren wurde
mir mitgeteilt, dass man derzeit
keine Chance sieht, dass der nunmehr geschlossene Postpartner
in absehbarer Zeit nachbesetzt
wird“, macht sich Kvas Luft.
Liebenauer setzen sich jetzt
dennoch dafür ein, wieder einen
Postpartner in Murfeld zu bekommen, ohne dafür durch den
Verkehr in das Einkaufszentrum
fahren zu müssen. Deswegen
werden gerade Unterschriften
gesammelt, um die Post womöglich umzustimmen.
Während Postpartner still und
heimlich verschwinden, gibt es
derzeit noch 18 normale Postfilialen in Graz. Was für viele dennoch
weite Wege mit sich bringt.

Das Event fand wegen Corona
heuer rein virtuell statt. 

KK

Voller Erfolg für
Vernetzungsevent
■ Vor kurzem hat bereits zum
dritten Mal das HTH Styria Pitch
& Partner Event stattgefunden.
Nach einer sehr erfolgreichen
Auftaktveranstaltung im Jänner
2019 und hochkarätigen Fortsetzung im Jahr 2020 wurde das
Event aufgrund der Pandemie
in diesem Jahr rein virtuell abgehalten. Es ist sogar gelungen,
noch mehr Menschen aus dem
Ausland dazu zu motivieren, virtuell nach Graz, auf den Campus
der Med-Uni Graz, zu kommen
und sich zu vernetzen. So waren
in diesem Jahr mehr als 600 Teilnehmer aus 43 Ländern (Europa,
Amerika und Asien) dabei.

graz
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App-solut toller Start ins
Tageszeitungs-Geschäft
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Großer Tatendrang

Interview des Tages: Neos-Gemeinderätin Sabine Reininghaus ist bereit in
Graz etwas zu verändern. 5/6

Es bleibt
frühlingshaft
warm und
sonnig. Die
Temperaturen in
Graz liegen morgen
zwischen 2 und 12 Grad.

Großer Andrang

COOL. Die erste Woche mit täglichen Ausgaben des „Grazer“ ist
geschlagen. Zahlreiche Grazer haben die App schon heruntergeladen und nehmen so an der Verlosung eines Ford Fiesta teil.

S

Lambert Schönleitner bringt einen Antrag
in den Landtag ein, der den Besuchermassen am Schöckl Herr werden soll. 2

eit einer Woche ist „der
Grazer“ nun digitale
Der zentrale Platz
Tageszeitung. Am Monin Reininghaus
tag gestartet, liegen nun benimmt Gestalt an
reits fünf Abend-Ausgaben
im E-Paper über die eigene
App hinter uns. Und waren
ursprünglich acht bis zehn
Seiten pro Zeitung geplant,
wurde schnell klar: Das
geht sich nicht aus, in Graz
passieren viel zu viele spannende Dinge, die
es wert
sind, begraz
7
richtet zu
werden!
An fünf Tagen haben
wir deshalb
ganze
68
Seiten produziert.
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z
e
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t
,
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a
s
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finden waren
lles möglic mit
h ist“ neben aktuellen
Z
Ereignissen
wie den
v e r STUDIO BODEN, LUEF, PODESSER.NET

Spannend. Der mehr als einen Hektar große Reininghausplatz soll zum urbanen Zentrum des neuen Stadtteils werden. Das Grazer studio boden
konnte den Gestaltungswettbewerb jetzt für sich entscheiden. Bäume, Wasser sowie vielfältige Freizeit- und Eventmöglichkeiten sind geplant. SEITE 3
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kündeten
MaßnahmenLockerungen, dem präsentierten
„Hauptplatz“
von Reininghaus oder der
gestarteten Unterstützungsoffensive für Pflichtschulen
auch die ersten vier Interviews mit den Grazer Stadtregierern – die nächsten
fünf folgen nächste Woche.
Wir haben Teamchef Franco Foda zum ganz persönlichen Gespräch geladen,
mit Grazer Originalen wie
der „Maronessa“ Cvetka
Stockinger geplaudert und
neue Songs von Bands aus
der Stadt vorgestellt – mit
Hörproben und Musikvideos direkt im E-Paper.
Fünf Katzen und Hunde haben über die digitale
Zeitung einen neuen Platz
gesucht. Im Blaulichtreport haben wir die Einsätze von Polizei, Feuerwehr
und Rettung verfolgt.
Alle Ausgaben bleiben in
der App verfügbar – wer sie
erst jetzt herunterlädt (siehe dazu auch Anleitung

rechts), kann sie noch immer nachlesen.

Auto gewinnen
Nicht nur die Archivfunktion
ist aber ein Gewinn, sondern
auch der nagelneue Ford
Fiesta, den wir in der App
unter allen Downloadern
verlosen. Bis zum 7. April
haben alle die Chance, sich
den Flitzer vom Ford Store
Reisinger zu schnappen.

Erster Ausblick
Nächste Woche erwarten
unsere Leser etwa aktuelle Infos, Fotos und Videos
zu den Handelsöffnungen,
außerdem verraten Bürgermeister Siegfried Nagl,
Vize Mario Eustacchio
sowie die Stadträte Elke
Kahr, Judith Schwentner
und Günter Riegler ihre
Visionen für die Stadt. Wir
lernen außerdem Brezenmann Hans Jörg Mackeldey näher kennen und vergleichen Graz mit anderen
ähnlich großen Städten.

sten Seite
!

Dieser neue Ford Fiesta vom Ford Store Reisinger wird im E-Paper verlost.LUEF, KK

graz
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„Grazer“-App finden und installieren
– so funktioniert’s bei Android und iOS
Apple iOS

Android

I m Suchfeld
„Grazer
E-Paper“
eintippen.

3.

Auf den
Button
„Installieren“
tippen, um die
App herunterzuladen.

Grazer E-Paper

➠

2.

Den App Store öffnen.

2.

Im Suchfeld
„Grazer E-Paper“
eintippen.

3.

Den Button
„LADEN“ antippen,
um die App zu installieren.

Grazer E-Paper

➠

1.

Den Google Play Store öffnen.

➠

1.

■ Auf einem iPhone oder iPad geht man so vor:

➠

■ Auf einem Android-Handy oder -Tablet geht man so vor:

graz
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Es wird zu viel Salz gestreut

Bauliche Maßnahmen können
ARG. Salzstreuungen zerstören die Bäume in Graz. Grünraum-Leiter Robert
Wiener möchte jetzt das Schwammstadtprinzip forcieren, um sie zu retten.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

F

Massenhaft Salz schädigt die gerade
erst gepflanzten Bäume am Kai. KK (2)

otos mit massenhaft Salz am
Kaiser-Franz-Josef-Kai regten jetzt wieder die Gemüter
auf. Erst vor kurzem wurden nach
Fällungen neue Bäume gesetzt,
die schon jetzt unter dem Salz
leiden. Grünen-Gemeinderätin
Andrea Pavlovec-Meixner hat
im Dezember zwar einen Bericht
über die negativen Folgen der
Salzstreuung beantragt, die Antwort gibt es aber noch nicht und
bald wird es wieder warm. „Bürgermeister Nagl kann Neupflanzungen im öffentlichen Raum
vergessen, wenn er das Problem
des Salzeintrags nicht in den Griff
bekommt. Es braucht dringend
eine Lösung von Stadt und Hol-

ding, um das Problem bis zum
nächsten Winter in den Griff zu
bekommen. Und es braucht auch
eine starke Aufklärungsarbeit,
was private Fächen und Gehsteige betrifft“, so Pavlovec-Meixner.
Der Leiter der Grünraum-Abteilung Robert Wiener drängt
da noch weiter auf Veränderung.
„Eigentlich braucht es gar keinen
Bericht, wir wissen schon, dass
das Salz massiv schadet und die
Bäume langsam vor sich hin sterben!“ Die Schädigung passiert
über einen langen Zeitraum, ein
Baumstandort verschlechtert sich
durch den Ionen-Austausch von
Jahr zu Jahr.
„Das Bewusstsein für das Problem ist eigentlich da, aber in
der Umsetzung ist noch ziemlich
viel Luft nach oben“, attestiert der

Grünraum-Chef. „Im Winter werden wir in Parks einfach schneeschaufeln müssen, wenn wir Bäume nicht schädigen wollen!“

Schwammstadtprinzip
Um die Problematik langfristig in
den Griff zu bekommen, schlägt
er vor, einerseits resistentere
Baumarten zu pflanzen und andererseits bauliche Maßnahmen
zu setzen und das sogenannte
Schwammstadtprinzip zu erweitern. Dieses wurde 2017 in der Eggenberger Allee erstmals in Österreich umgesetzt und kürzlich
auch in der neuen Schmiedgasse
angewandt.
Dabei sollen Oberflächenwasser und Dachwasser über getrennte Leitungen in den Boden
geleitet werden. Im Sommer kann

graz
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Bäume retten
über beide bewässert werden, im
Winter leitet man das mit Salz angereicherte Wasser dann in den
Kanal, sodass der Baum nicht zu
Schaden kommt.
„Diese bauliche Maßnahme ist
teuer, muss aber bei Neupflanzungen und Sanierungen das

Ziel sein“, stellt Robert Wiener
klar. „Das ist eine Aufgabe über
Jahrzehnte, muss aber forciert
werden. Bei der Sanierung des
Baumbestandes am Lendplatz im
nächsten oder übernächsten Jahr
etwa möchten wir das System
einsetzen.“

Das Schwammstadtprinzip soll Bäume besser schützen. 3:0 LANDSCHAFTSARCHITEKTUR, ACHTZIGZEHN

13
Online-Tanzkurs für Grazer Senioren
■ Der
Grazer
Seniorenbundobmann
Bundesrat
Ernest Schwindsackl hat
gemeinsam mit Patricia Stieder-Zebedin von der Tanzschule Schweighofer eine
Plattform entwickelt, auf der
Senioren via Livestream im Internet einfache Grundschritte
von Walzer bis Cha-Cha-Cha
lernen. Für Mitglieder des Seniorenbundes kostet das 25 statt
35 Euro pro Zugang.

Die Anmeldung erfolgt über info@
tanzschule-schweighofer.at. GETTY

graz
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Auf Ältere schauen

Sich unbeschwert im öffentlichen
Raum bewegen zu können, ist ein
Grundrecht – möchte man meinen. De facto beeinflussen jedoch
z. B. soziale Herkunft, Migrationsbiografie oder Geschlecht die
Möglichkeiten, sich Raum zu nehmen, ganz massiv. Ein noch wenig
beleuchteter Fleck ist das Zusammenspiel von Alter und Raumaneignung. Dazu findet sich in der
Literatur zu Mobilität zwar einiges,
der klassische Stadtdiskurs blieb zu
der Frage bislang eher abstinent,
speziell was hochaltrige Menschen
betrifft. Stadtplaner und Architekt
Jan Gehl definiert die Vision einer
menschengerechten Stadt mit den
Eigenschaften lebendig, sicher,
nachhaltig und gesund. Als Indikator für seine Vision der „Städte
für Menschen“ sieht er – wohl nicht
zufällig –, ob speziell Alte und Junge die genannten Qualitäten vorfinden.
Edith Zitz, Graz

***
Wo bleibt Hausverstand

Eine Zeitung schrieb ohne Zeitangabe, dass sich alle(!) unter 80-Jährigen für die Impfung anmelden
können. Nicht gestaffelt nach Altersgruppen – ich bin 75 und habe
Risiko!! Das wollte ich auch – ABER
um 7.30 Uhr war es nicht möglich!
Daher habe ich bei der Grazer
Nummer mehrmals versucht anzurufen – jedes Mal wurde ich nach
ein paar Sekunden aus der Leitung
geworfen – dann Besetztzeichen!
Um 8 Uhr wieder versucht, mich
online anzumelden – war nicht freigeschaltet! Erst um 8.15 Uhr konnte
ich mich anmelden! Es wurde gefragt, ob Impfung beim Hausarzt
oder Impfstraße, nur wurde kein
Hausarzt-Name abgefragt – woher
sie meinen Hausarzt wissen, ist mir
schleierhaft! Weiters wurden hohe
Risikofaktoren abgefragt, aber man
kann auch Bluthochdruck, Diabetes usw. haben, was nicht gefragt
wurde.
Abgesehen davon weiß ich, dass
die Ärzte sicher längere Zeit keine
Dosen bekommen, v. a am Land.
Wenn z. B. eine Frau am Montag

zum Friseur gehen will, muss sie
am Samstag 8–12 Uhr zur einzigen Stelle von Graz (Messe) gehen!
Wenn sie dann am Dienstag zur
Massage gehen will, muss sie am
Montag nochmals testen lassen –
WO bleibt der Hausverstand???
Da haben sich die Beamten wieder etwas (nicht) überlegt.
Außerdem sollte man wissen, dass
nach dem Lockdown viele sich testen lassen, daher sollte der ganze
Samstag und Sonntag zum Testen
geöffnet sein.
Peter Wochesländer, Graz

***
Entzückt über „Grazer“

Zum Bericht „Amazon: Bezirksvorsteher tobt“. Ich bin immer wieder entzückt über den Mut eurer
Redakteure, derartiges Übel aufzuzeigen.
Höchst erfreut nehme ich wahr,
dass sich das nun durch eure geniale Innovation „E-Paper täglich“
intensivieren wird!
Dank der seit Jahren durch eure
Redaktion aufgezeigten Ignoranz
der Verantwortlichen der Stadt,
Befindlichkeiten der Bezirksräte
ernst zu nehmen, sollte sich doch
mal auf Bezirksebene was bewegen! Die Bezirksräte erhalten die
„Watschn“ vom Volk, können
aber nichts bewirken, weil von der
Stadtregierung und den untergeordneten Behörden ignoriert!
Walter Kriwetz, Graz

***
Freue mich auf die Jobs

Zu Ihrem Artikel über den geplanten Logistik-Standort von Amazon
in Graz möchte ich anmerken,
dass ich mich vor allem auf die
neu zu schaffenden Arbeitsplätze
durch dieses Projekt sehr freue. Ich
hoffe, dass die Grazer Stadtpolitik
sich durch negativ gefärbte Artikel
wie den Ihren nicht beirren lässt
und dieses Vorhaben schnell und
unbürokratisch genehmigt. Vermutlich ist die Aufregung über diese Innovation nur deshalb so stark,
weil die Grazer Baulobby darin
nicht involviert ist. Und ja: Der
Protest der „Profi-Demonstranten“
(siehe Murkraftwerk) ist ohnehin
schon vorprogrammiert. Danke
dafür, dass Sie diesen Leu weckten!
Ich freue mich jedenfalls auf dieses
Zentrum, weil die zufriedenen steirischen Kunden des US-Einkaufsriesen nun ihre Waren noch rascher
und problemloser erhalten können.
Georg Trakl jun., Graz
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Im Vorjahr kam es in Lieboch im wahrsten Sinne des Wortes zu einer „Mäh-Aktion“.LIEBOCH

Nachhaltig in der Region
■ Die Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN (SDGs) stehen für eine
bessere Welt. Österreich verleiht
hierzu jährlich den SDG-Award,
um Initiativen zu belohnen und
bekannt zu machen. Erfreulich: Im
Raum um Graz haben es mit Lieboch und der Region HügellandSchöcklland gleich zwei unter die
österreichweit Nominierten in der
Kategorie „Gemeinden“ geschafft.
In Lieboch überzeugte man die Jury
mit Beteiligungsprojekten wie den
Begegnungsbankerln oder Schafen

als umweltfreundlichen Rasenmähern. Bürgermeister Stefan Helmreich sucht hier aktuell einen Bauern für eine Wiederholung letzterer
Aktion. Das Hügelland-Schöckl
land setzte laut Geschäftsführer
Heinrich-Maria Rabl wiederum
auf Regionalläden und startete ein
Projekt, um die Region resilienter,
widerstandsfähiger, zu gestalten.
Dabei sollen sich demnächst Arbeitsgruppen den Themen Pandemie, Blackout, Hochwasser und
Fremdbestimmung widmen. FAB
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Eine Miss braucht viele Fähigkeiten. Wenn
eine sehr gut betrügen kann, ist das auch
eine Qualität, mit der sie sich hervortut.“

Tuntenball-Organisator Joe Niedermayer nimmt die
Schummelversuche beim Wettbewerb mit Humor. KK

Zickenkrieg & Drama rund
KLISCHEE. Bei der Vorausscheidung zur Miss Tuntenball gab es so viele Betrügereien und Intrigen,
dass die Verantwortlichen das Voting abblasen mussten und jetzt stattdessen die Jury entscheidet.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

Burlesque-Performerin Melancholia
Blackbile möchte die
Trophäe nach Linz
holen.

S

chrill, laut, zickig und
mit einer gehörigen Portion Drama – so funktioniert
die Drag-Welt, das
wurde jetzt auch wieder in Graz bewiesen.
Aufgrund der CoronaSituation haben die Organisatoren des Tuntenballs
dieses Jahr ein
Online-Voting als

Vorentscheidung zur Miss Tuntenball statt dem sonstigen Drag
Race mit Clubbing versucht. Das
Vorhaben ist aber an Betrügereien und Intrigen gescheitert.
Konkret ging es vor allem um gekaufte Stimmen über sogenannte
Klick-Bots.
„Wir
können es nicht
beweisen. Aber
wir sehen, aus
welchen Ländern
die

Chris van Smith ist der einzige
Grazer im Rennen um den Titel.

FISCHER

Tipps für Maturaball trotz Corona

Jetzt ist es für junge Menschen besonders schwierig, einen Ball zu planen.

■ In Vorbereitung auf die kommende Ballsaison fand diese Woche ein virtuelles Treffen der Maturaball-Komitees statt. Willi Voller,
der die Online-Plattform Ball-Checker gegründet hat, hat sich mit
Eventmanagerin Daniela Gmeinbauer und Fotograf Thomas Fischer zusammengetan und einen
Workshop mit allen wichtigen Infos
in Sachen Maturaball in Zeiten von
Corona veranstaltet. Und auch von
Benimm-Experte Thomas Schäfer-Elmayer gab’s wertvolle Tipps.

Alles Walzer im virtuellen Ballroom

Die Schwestern Olivia Strohecker (l.)
und Patricia Stieder-Zebedin KANIZAJ

■ Die Ballsaison lassen sich Pa
tricia Stieder-Zebedin und Olivia
Strohecker von der Tanzschule
Schweighofer trotz Corona nicht
nehmen. Vergangenen Sonntag
gab’s für die Opernredoute einen
Online-Wiener-Walzer-LineDance-Kurs. Am Donnerstag wurde für den „Bal Viennois de Genève“ virtuell gewalzert. „Wir lassen
uns die Freude an der Bewegung
nicht nehmen und stärken das
Immunsystem mit Tanz und guter
Laune“, so Stieder-Zebedin.
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GEBURTSTAGSKINDER
Bernhard Rinner
Jördis Steinegger
Ebenfalls
am
8.
Februar
ist der TheaDie ehemalige Profi-Schwimmerin
DER WOCHE
aus Graz feiert morgen, Montag,
day! terholding-Chef zur Welt gekommen.
th
ir
B
y
p
p
a
H
Er wird morgen 51 Jahre alt.
ihren 38. Geburtstag.

um den Grazer Tuntenball
Klicks kamen. Und ich wusste
gar nicht, dass wir so viele Fans
in Amerika haben“, schmunzelt Organisator Joe Niedermayer. „Außerdem haben
offenbar Leute in Ländern abgestimmt, von denen wir
im
Zuge dieser Aus-

Enchantix Slay
(links) kommt
aus der
Hauptstadt.

wertung zum ersten Mal gehört
haben!“

Mama Ru votete wohl
Wilde Anschuldigungen kursierten über Social Media, mehr oder
weniger lustige Memes machten
die Runde. Dabei scheinen alle
Queens ein bisschen nachgeholfen zu haben. Bei jeder kamen mehr als tausend Stimmen entweder aus einem
unbekannten Land oder aus
den USA. Bei den meisten
waren es sogar zwischen
fünf- und elftausend. Obwohl alle Kandidaten
aus Österreich kommen, gab es aus
dem Heimatland
nicht
annähernd so viele
Votings.

„Drama, Drama, Drama – das
gehört dazu“, nimmt’s Niedermayer mit Humor. „Heuer hat
sich der Queen-Streit halt ins
Digitale verlagert. Drags überzeichnen stereotype Eigenschaften und Klischees, die man Frauen oder Schwulen nachsagt. Das
ist immer lustig. Aber man muss
echt aufpassen, um nicht hineingezogen zu werden!“

Drag-DJane Metamorkid. Wer
die bunte Truppe überzeugen
kann, entscheidet sich beim
Drag-Dinner-Varieté am 10. April im Stefaniensaal – so es die
Corona-Maßnahmen erlauben.

Jetzt ist die Jury dran
Nun werden die Karten neu gemischt. Das Voting hat nun keinen Einfluss mehr auf die Wertung. Alle fünf Contestants sind
im Rennen. Die Entscheidung
trifft die Jury: in Persona sind
das Dragqueen Gloria Hole,
die amtierende Miss Tuntenball
Freya van Kant, der erste Mister
Tuntenball Eric Big Clit sowie

Tirolerin Sindy
Sinful möchte
die Leute zum
Lachen, Staunen
und Nachdenken
bringen.

Die Wiener Dragqueen Olga
Devine ist Lead für QueerPolitik von Volt Europa. 

Toshi-Sushi im Anmarschi
■ Die Grazer dürfen sich über ein neues Lokal in
der Szene freuen: Mitte Februar eröffnet der verlängerte Arm des Sushi-Restaurants Memori (Kärntner
Straße) mit dem Namen Toshi am Südtiroler Platz.
Toshi bedeutet übersetzt so viel wie „Downtown“
oder „Stadt“ und versinnbildlicht bereits im Namen das neue Gastrokonzept der beiden Freunde
und Geschäftspartner Wei Wei Sun und Martin
Essl-Franz. In der urbanen Premium-Küche, die
rund zwanzig Sitzplätze bietet, wird künftig das
städtische „Come as you are“-Prinzip in unkompliziertem Ambiente gelebt. Aufgetischt werden Sushi,
Die Geschäftspartner Wei Wei Sun (l.) und Martin Essl- asiatische Tapas und Ramen in gewohnt hochwertiger Qualität.
Franz eröffnen das Toshi am Südtiroler Platz.
CONNY PA

KK (5)
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Es ist eine große Freude, dass es
jetzt diese Perspektive gibt. In
Graz, im Herzen Österreichs.“

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zur Präsentation des neuen EuroSkills-Termins CHRISTOFER DUNKER/BKA

Mit smarter Technologie:
NEU. Das Gartenzentrum Edler zieht um und
investiert 2,5 Millionen
Euro. Mit intelligenter
App-Steuerung ist es
einzigartig am Markt.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

S

Video auf www.grazer.at
und in der Grazer-App

Wiedereröffnung: Das neue Gartenzentrum Edler findet man künftig in der Liebenauer Hauptstraße 185. 

KK

eit Jahren gilt das Gartenzentrum Edler als professionelles
Zentrum für Floristik, Gartengestaltung und Innenraumbegrünung. Corona wurde zum Anlass
genommen, den nächsten Schritt
zu machen. Deswegen schließt die
Filiale in der Raiffeisenstraße und

Grazer „faire“ FFP2-Masken
SOZIAL. Das Grazer Unternehmen FairWorldCare bietet besonders komfortable FFP2-Masken für
Firmen an. Dabei setzt es auf gerechte Preise und spendet auch Masken an soziale Organisationen.

D

er Handel darf ab morgen
wieder vorsichtig öffnen,
auch der Friseur-Besuch
wird wieder möglich. Was uns bei
alldem – und wohl noch länger –
begleiten wird: die FFP2-Maske.
Sie wird nicht nur im privaten,
sondern insbesondere im beruflichen Kontext immer wichtiger.
Gut, dass auch Grazer Unternehmen das Bedürfnis der Zeit erkannt haben und die Versorgung
mit Masken sicherstellen. Das
Unternehmen „FairWorldCare“
bietet seine nach strengsten EURichtlinien in Barcelona zertifizierten Masken nicht nur in Haushaltsmengen an, sondern spricht
dezidiert und gezielt auch Firmen
an. Da diese Masken vor allem im
beruflichen Kontext – und dementsprechend oft über Stunden
hinweg – getragen werden, sind
sie mit einem speziellen Comfort-

Nasenflügel ausgestattet.

Fair, sozial, regional
FairWorldCare bietet damit nicht
nur einen Ansprechpartner in der
direkten Umgebung in Graz, sondern setzt seit jeher auf Fairness.
So betonen die Gründer Oliver
Rauch und Christoph Pilch ihre
Vision: „Gesundheit für jeden
zugänglich zu machen und Qualitätsprodukte zu fairen Preisen
anbieten zu können. Gesundheit
ist unser höchstes Gut und sollte
nicht genutzt werden, um Menschen auszubeuten.“ Dazu hat
man sich angesichts der Situation
etwas Besonderes einfallen lassen. Je hundert verkaufter Masken
wird eine an eine bedürftige Organisation gespendet. Zu Redaktionsschluss am Freitag waren das
schon 327 Masken, wie transparent auf der Website zu sehen ist.

Auch Grazer Unternehmen wie FairWorldCare bieten FFP2-Masken zum Kauf an. GETTY
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Mobiltelefongerät -9,2 %
Ein Handykauf zahlte sich zuletzt wieder mehr aus. Im Durchschnitt wurden
Handys im Vorjahr deutlich billiger.

BILLIGER

Ziegelstein +4,2 %
Einer der Preistreiber im Vorjahr
waren Ziegelsteine. Sie wurden im
Jahresvergleich etwas teurer.
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Gartenzentrum Edler neu
zieht in die Liebenauer Hauptstraße 185. Insgesamt 2,5 Millionen
Euro wurden in das Projekt investiert.

Smart Garden
„Unsere gesamte Gärtnerei kann
smart gesteuert werden. Wie bei einem klassischen Smart Home können wir Befehle via App abgeben“,
freut sich Josef Edler vom Gartenzentrum. In Zusammenarbeit mit
der Grazer Firma Smart Garden darf
man sich im Gartenzentrum über
die aktuellste Technologie am Markt
freuen – in dieser Form sind sie in
der Welt der Blumen zurzeit Vorreiter, denn kein anderer ist so innovativ. Sonntags von der Couch aus
die Sprösslinge gießen? Alles kein
Problem mehr! Das intelligente Sys-
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fabian.kleindienst@grazer.at

Idea Competition

T

tem misst etwa die Luftfeuchtigkeit,
wenn Wasser am Boden steht, passt
sich an Außentemperaturen an und
mehr. Zusätzlich gibt es einen ökologischen Aspekt: Dachwasser und
Rückwasser der Gärtnerei werden
in einem Speicherteich gesammelt
und verwendet. Nur wenn das Wasser nicht ausreicht, kommt zusätzlich ein Brunnen zum Einsatz.
„Als Endverkaufsgärtnerei produzieren wir regional und verkaufen
vor allem unsere eigenen Blumen.
Somit kann jeder ins Gewächshaus
schauen, welches kundengerecht
hergerichtet ist“, schmunzelt Edler.
Zusätzlich wird es Schnittblumen,
Urban Gardening für den kleinen
Haushalt, einen Obstschaugarten
für Schulklassen, einen Bauhof für
Gartengestaltung samt Werkzeugen,

Maschinen, Erde und Pflanzen sowie einen Schwimmteich zum Herzeigen geben – Letzterer wird der
Speicherteich sein. Eröffnet wird
rechtzeitig vor dem Valentinstag
am Freitag, den 12. Februar. Am

Valentinstag wird von 8 bis 13 Uhr
geöffnet sein. Eine Vorbestellung
ist sinnvoll, aufgrund der Größe
können aber auch so alle CoronaSicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

Die Geschäftsführer Maria und
Josef Edler
KK

Styrian Products

Plan für Wirtschaft

■ Am 9. Februar öffnet das De
sign
forum Steiermark wieder
seine Pforten und zeigt noch bis
20. Februar, immer dienstags bis
samstags zwischen 13 und 18
Uhr, die Ausstellung Styrian Products. In der Steiermark werden
viele herausragende Produkte
entwickelt und hergestellt. Einige ausgewählte – 100 Produkte
von 60 erfolgreichen steirischen
Unternehmen – werden in dieser Christian Krainer und sein StellverKollektion der Öffentlichkeit prä- treter Wolfram Sacherer FOTO FISCHER
sentiert. Von Fashion über Interior bis zu Industrial Design.
Rechtlicher Rahmen

■ Die NEOS stellten bei der
Sondersitzung im Landtag einen Plan für die steirische Wirtschaft vor. Dieser umfasst eine
Verlängerung der Corona-Hilfsmaßnahmen,
Beratungsgutscheine für steirische Unternehmen,
Einstellungsförderung,
Lohnnebenkostensenkung und
mehr Corona-Transparenz. So
sollen die Wirtschaft angekurbelt und Arbeitskräfte gesichert
werden.

■ Jungunternehmer und Gründer können sich noch bis zum
28. Februar bei der Start-up
Idea Competition bewerben.
Ausgetragen wird diese vom
Science Park Graz. Ziel sei es,
Jungunternehmer und Gründer
zu motivieren, ihren Traum zu
verwirklichen. Bewerben kann
man sich in einer von sechs Kategorien, diese sind beispielsweise „Digitale Wirtschaft“,
„Mobilität“ oder „Gesundheit“.
Die besten Ideen jeder Kategorie kommen in die engere Auswahl und haben während einer
dreiminütigen Präsentation die
Möglichkeit, die Jury zu überzeugen. Die Nominierung für
die engere Auswahl erfolgt im
März, genauso wie die Präsentation. Am 6. April findet dann die Ab Dienstag kann die Ausstellung
Award-Zeremonie statt.
wieder besucht werden.
KK

■ Rund 6000 Gemeindewohnungen verwalten die gemeinnützigen
Wohnbauträger steiermarkweit.
„Eine wesentliche Basis für das
Vertrauen, das die Städte und Gemeinden in uns haben, sind unsere laufenden Prüfungen durch
den Revisionsverband und den
Landesrechnungshof, die Sicherheit und Transparenz bieten“, so
GBV-Obmann Christian Krainer.
Nun gibt es einen neuen rechtlichen Rahmen für die Verwaltung
der Gemeindewohnungen.
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Für die Jobs der Zukunft:

Top ausgebildete Fachkräfte werden in der Industrie weiterhin dringend gebraucht. Die Lehre wird als Ausbildung immer beliebter.

WICHTIG. Die Indus
trie braucht Fachkräfte.
Über Ausbildung und
Arbeit sprechen zwei
Lehrlinge und Helmut
Röck von der WKO.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

W

ir stehen in den nächs
ten Jahren vor enormen
Herausforderungen, die
wir ohne den Nachwuchs, ohne
die Young Professionals in Euro
pa nicht meistern können.“ Mit
diesen Worten hob Wirtschafts
kammer-Präsident Josef Herk ver
gangenen Mittwoch anlässlich der
Terminverkündung der EuroSkills
2021 – der Berufseuropameister
schaften in Graz zwischen 22. und
26. September – einmal mehr die
Bedeutung von Fachkräften her

DIEINDUSTRIE.AT/MATHIAS KNIEPEISS

vor. Insbesondere auch angesichts tralen Herausforderungen, wobei zu unterstützen und aufzuzeigen,
der aktuellen, coronabedingten, die Tendenz bei der
dass die Lehre
Insgesamt werden sich von an
Wirtschaftskrise.
Lehre eine positive
Die Möglichkeiten sind vielfäl ist: „Trotz des de
deren Ausbil
um die 100.000
tig und die Karrierechancen groß, mografischen Wan
weit
Euro in jeden Lehrling bis zum dungen
wie wir in unserem Runden Tisch dels konnten die
nicht verste
vor zwei Wochen mit namhaften Lehranfängerzah Lehrabschluss investiert.“
cken muss,
Experten aus den innovativen len auf die letzten Um den Fachkräftemangel zu be was Verdienst,
und international ausgerichteten Jahre gesehen so heben, investieren Unternehmen I n n o v a t i o n
Branchen der Metalltechnischen gar leicht gesteigert laut Helmut Röck sehr viel.
und Zukunfts
Industrie, der Fahrzeugindus werden. Aber es
aussichten
trie sowie der Elektro- und Elek wird eine immer größere Heraus anbelangt. Nicht zuletzt wird für
tronikindustrie aufzeigen
forderung, die passenden viele Menschen heutzutage auch
konnten. „Gut ausgebil
jungen Leute zu finden – die Lehre nach der Matura zu
denn durch die techni nehmend zum Thema. „In diesen
dete Fachkräfte sind
hier das wichtige,
sche Entwicklung und Branchen wird überdurchschnitt
notwendige Rückgrat
die voranschreitende lich gut bezahlt und nach dem Ab
einer wettbewerbs
Internationalisierung schluss gibt es viele Möglichkeiten
wachsen die Anforde der fachlichen und hierarchischen
fähigen Produktion“,
Weiterentwicklung. Die praktische
betont dementspre
rungen permanent.“
Helmut Röck
hat ihren gesell
chend auch Helmut
Besseres Image Berufsausbildung
Röck, Fachgruppen
schaftlichen Stellenwert in den
geschäftsführer der Sparte Indus Ein wesentliches Thema ist dabei letzten Jahren deutlich verbessert,
trie in der Wirtschaftskammer auch die Imagebildung. Hier sieht aber wir sind noch nicht am Ende
Steiermark. Auch er sieht den Röck auch die Wirtschaftskammer des Weges. Von den Unternehmen
Fachkräftemangel in der aktuellen als Interessensvertretung gefor selbst und ihren Branchenvertre
Krise weiterhin als eine der zen dert, die Mitgliedsunternehmen tung wird sehr viel investiert, um
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Volle Energie in die Lehre
die hellsten Köpfe und geschick
testen Hände als Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu gewinnen“, so
Röck.

Beruf erlernen. Zerspanungstech
nik hat mir dann beim Schnup
pern am besten gefallen, vor al
lem das Arbeiten mit den großen
Maschinen.“ Die Begeisterung
Spaß an der Arbeit
der jungen Menschen freut auch
Zu ebendiesen jungen Talenten Röck: „Es schließt de facto jeder
zählen Florian Spielvogel und Lehranfänger seine Ausbildung
Verena Zechner, die beide ihre ab und über ein Viertel sogar mit
Zerspanungstechnik-Lehre
bei Auszeichnung. Damit ist man eine
der Andritz AG absolvieren. „Mir Benchmark gegenüber anderen
macht Arbeiten einfach mehr Branchen und Ausbildungswegen,
Spaß“, begründet Spielvogel seine und dieser messbare Erfolg ist ein
Entscheidung für die Lehre und ge Ergebnis der konsequenten Arbeit
gen die Schule. Etwas mehr steck in den Lehrwerkstätten.“ Das sah
Wirtschafts
te dann aber doch
hinter seiner Ausbil
ministerin
Nach der Lehre mit M a r g a r e t e
dungswahl: „Durch
Schramböck
die Lehre verdiene
Matura würd ich
Mitt
ich auch mein eige gerne den Meister machen. am
nes Geld, bin frei
woch bei der
er und kann vieles Stehen bleiben will ich nie.“ Euro-SkillsPräsentation
selbst entscheiden“. Der 17-jährige Florial Spielvogel
nicht anders:
Für die 16-jährige macht die Lehre zum Zerspa„Gäbe es die
Verena Zechner war, nungstechniker und hat viel vor.
Lehre nicht,
als es in der Schule
ums Thema Berufsentscheidung man müsste sie glatt erfinden.“ Für
ging, schnell klar, wohin die Reise die Ministerin steht fest, dass die
gehen soll: „Eigentlich wollte ich österreichische Praxis der dualen
schon immer einen technischen Ausbildung ein internationales

„Deshalb absolvieren viele Lehr
linge während ihrer Ausbildung
Entwicklung
ein Auslandspraktikum, um früh
Die Kombination von Arbeitser international berufliche Erfahrun
fahrung im Unternehmen und gen zu sammeln.“ Dass die Lehr
Berufschule scheint auch bei den ausbildung immer stärker auch
Lehrlingen
gut
international
anzukommen.
ausgerichtet ist,
Zerspanungs„Es ist eine gute
beweisen auch
technik hat mir
Abwechslung
Verena Zech
zwischen Arbeit, am besten gefallen, vor
ner und Flori
Theorie und dann allem das Arbeiten mit den an Spielvogel.
nach der Beruf großen Maschinen.“
Beide machen
schule
wieder
aktuell unter
Umsetzung des Für die 16-jährige Verena Zechner anderem die
Gelernten in der war schnell klar, dass sie in einen Englisch-Ma
Praxis“,
erzählt technischen Beruf will.
tura. Und bei
Zechner.
de haben noch
Die hohen Erfolgsquoten beim viel vor – und können sich auch
Lehrabschluss bestätigen den Er die Ausbildung zum Meister vor
folg. „Insgesamt werden um die stellen. „Also, stehen bleiben will
100.000 Euro bis zum Lehrab ich nie“, meint Spielvogel.
schluss in jeden Lehrling inves
tiert. Viele verbleiben dann auch
Industrielehre
ihr gesamtes berufliches Leben
im selben Unternehemen“, er
Zu den Lehrstellen:
zählt Röck, der betont, dass den
Unternehmen neben der fachli
Link: https://www.dieindustrie.
chen auch die persönliche Ent
at/lehrstellen-steiermark/
wicklung ein großes Anliegen ist. 
Vorzeigemodell darstellt.

Verena Zechner und Florian Spielvogel machen eine Lehre in Zerspanungstechnik. Für beide war die Entscheidung zur Lehre klar, sie haben noch viel vor.

KK (2)
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Corona-Hilfen sind nicht schwer,
wenn sie zahlt der Millionär!“

Stadtrat Robert Krotzer ärgert sich, dass in Richtung Vermögenssteuer nichts weitergeht. Mit der Einführung
könnten jährlich elf Milliarden Euro lukriert werden. KK

Christian Enzinger ist Professor
an der Med-Uni. MED UNI GRAZ/SCHOETTL

Neuer Professor
für Neurologie
■ Mit Wirkung vom 1. Februar
wurde der international renommierte Experte Christian Enzinger für das Fach „Neurologie“ an
die Medizinische Universität in
Graz berufen. Schlaganfall und
Multiple Sklerose sind seine wissenschaftlichen Schwerpunkte.
Diese Art der Forschung lässt
sich ideal in die interdisziplinären Forschungsfelder der MedUni einbetten und adressiert
auch die nachhaltige Gesundheitsforschung.

Pedram Afschar ist der neue
Geschäftsführer.  SISSI FURGLER FOTOGRAFIE

Neuer Leiter in
Klinik Ragnitz
■ Nach der umfassenden
baulichen Erneuerung der
letzten Jahre stellt sich die
leistungsfähigste Privatklinik
der Steiermark auch personell
für die Zukunft neu auf. Der
Steirer Pedram Afschar ist
seit Anfang Jänner neu in der
Geschäftsführung der Privatklinik Graz-Ragnitz. Zusätzlich übernimmt er die Position des Ärztlichen Leiters.

Neue Kampagne

Video auf www.grazer.at
und in der Grazer-App

Samantha
Gold tritt
entschieden gegen
Mobbing
und für
mehr
KörperPositivität
auf. KK (3)

Bodyshaming tut weh
TOP. Dragqueen geht als Vorbild gegen körperbezogenes Mobbing voran.
Mit der FH Joanneum hat sie Doku-Videos gedreht, die Mut machen sollen.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

I

n Zeiten, in denen sich das
soziale Leben oft auf OnlinePlattformen verlagert, wo eine
makellose Welt vorgespielt wird
und sich sogenannte Influencer
ihren tausenden und hunderttausenden Followern genau aus der
Perspektive präsentieren, die sie
für die perfekte halten, wird das
Thema Bodyshaming mehr und
mehr zum Problem. Auch Dragqueen Samantha Gold (Queen of
Drags, Das perfekte Dinner, Miss
Tuntenball 2015) hatte immer wieder mit körperbezogenem Mobbing zu kämpfen. Deshalb hat sie
zusammen mit Studierenden der
FH Joanneum Graz, Bachelorstudiengang Informationsdesign, jetzt
eine Dokumentation produziert,
die Betroffenen Mut machen und
für mehr Bodypositivity sorgen soll.
„In der Schule, im beruflichen,
aber auch im privaten Bereich begleitete mich Bodyshaming laufend. Ich hatte schon immer mit
Gewichtsschwankungen zu kämpfen – oder besser gesagt, mit den
Kommentaren von anderen. Mein
ganzes Leben musste ich viele Anfeindungen und Negatives einstecken … ,Du bist zu dick, zu mons-

trös, zu wuchtig!‘, ,Schau, wie der
aussieht!‘, ‚Du bist zu fett für Drag‘
oder ,Du bist zu hässlich für deinen
Mann, der könnte was Besseres haben!‘“, teilt Samantha alias Bernd
Heinrich ihre Erfahrungen. „Mein
Sportlehrer hat in der Schule immer
gesagt: ,Da kommt das Gummibärchen mit dem roten Gesicht!‘“
Samantha möchte die Aufmerksamkeit, die sie über ihr imposantes
Aussehen bekommt, nutzen, um als
Vorbild voranzugehen und klarzustellen: „Das ein absolutes No-Go!
Zu oft wird uns gesagt, unsere Körper seien zu dick, zu dünn, zu braun,
zu flach, zu unförmig, zu groß, zu
klein, zu haarig, zu viel, zu wenig!“
In Kooperation mit der FH Joan-

neum sind Videos unter dem Motto
„Lebe einzigartig“ entstanden. In
ihnen berichten sechs betroffene
Steierer von ihren Erlebnissen: der
32-jährige Alan, der mit dem Asperger-Syndrom lebt, Rebekka, die
aufgrund der Glasknochenkrankheit im Rollstuhl sitzt, Nadine, die
seit ihrer frühen Kindheit gemobbt
wurde. Außerdem Ella, die letztes
Jahr die Diagnose Lipödem bekommen hat, Steph, die stolz ist auf ihren nicht dem sogenannten Schönheitsideal entsprechenden Körper,
und Julia, die vor allem von Ärzten
auf ihr Gewicht reduziert wurde.
In unserem täglichen E-Paper
präsentieren wir in den nächsten
Tagen je eines der Videos.
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Mobbing
Andere zu schikanieren und zu
mobben, ist mehr als OUT! Dabei
werden Gefühle stark verletzt.

OUT

Unterstützung
Sieht man, dass jemand gehänselt
wird, soll man sich einsetzen oder
Hilfe holen. Jeder sollte helfen!
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Schickt uns Valentinstagsgrüße
LOVE IS IN THE AIR. Heute in einer Woche ist Valentinstag! Mit einer persönlichen Botschaft über
unser tägliches E-Paper werden die Liebsten aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

I

n genau einer Woche feiern
wir den Tag der Liebe. An diesem Tag sieht man alles durch
die rosarote Brille, macht sich einen schönen Tag oder Abend mit
seinem Partner und genießt die
Zweisamkeit nochmals intensiver.
Traditionell wird der Valentinstag
jedes Jahr im großen Rahmen gefeiert, in diesem Jahr fällt das coronabedingt aber aus.
Wie wäre es also, seinen Liebsten heuer einmal ganz besonders
mit einer persönlichen Liebesbotschaft über unsere digitale Zeitung

zu überraschen? Schickt uns dazu
bis Donnerstag, 11. Februar, Valentinstagsgrüße über unser tägliches E-Paper an epaper@grazer.
at. Einfach unsere gratis „Grazer“App herunterladen und Liebe
schenken. Ob ein herziges Foto,
ein Gedicht oder ein liebevolles
G’satzerl – wir wollen dabei helfen,
den 14. Februar zu einer tollen
Liebes-Überraschung zu machen.
Die Grüße findet man dann genau
am Sonntag in unserer E-PaperAusgabe in der App (siehe auch
Seiten 10/11). Also, los geht’s!
Mail schreiben, App runterladen
und dem oder der Liebsten eine
Freude machen.

Im incafé wird sich weiterhin für Leute mit Behinderung Zeit genommen. JUGEND AM WERK

incafé weiter für alle da
■ Im incafé von Jugend am Werk
hat sich das Arbeiten und Zusammenkommen mit Corona verändert. Das „Mehr an Zeit“ wird hier
für die Umsetzung neuer Ideen
genutzt und kommt den Mitarbeitern mit Behinderung dennoch zugute. „Durch den Ausfall
der Gastronomie bleibt im incafé
aktuell Zeit für Angebote, die unter Normalbetrieb nicht möglich
wären. Wir, die Mitarbeiter von Jugend am Werk, können den Kunden mit Behinderung aktuell zum
Beispiel Qualifizierungen anbie-

ten oder auf besondere Wünsche
eingehen“, so Karin Neubauer,
Teamleiterin im incafé. Es wird zusammen gerechnet und gelesen,
es werden Qualifizierungsmodule
zu den Themen Küche und Service umgesetzt oder ein ganzer
Nachmittag zum Keksebacken genutzt – mit Zeit, die im stressigen
Gastroalltag normalerweise fehlt.
Daneben wird sich mit der aktuellen Corona-Thematik beschäftigt.
Keiner ist in dieser Situation allein
– das incafé ist weiter für Menschen mit Behinderung da!

Neben Schokolade wird diesmal das Handy mit der geöffneten „Grazer“App samt Liebesbotschaft dem Partner ein Lächeln ins Gesicht zaubern. GETTY
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Steirische Thermen stellen
IN NEUEM GLANZ. Bad
Waltersdorf und Loipersdorf gestalten neue
Räume, renovieren &
sanieren für eine baldige Wiedereröffnung.
Von Valentina Gartner
valenitina.gartner@grazer.at

PICDROP; BAD WALTERSDORF

W



Loipersdorf startet unter anderem mit steirischen Saunen und Bad Waltersdorf mit Ruheräumen (kl. Foto) neu durch.

ährend einzelne Berufssparten
bereits
morgen wieder ihre
Pforten öffnen dürfen, befinden sich Thermen weiterhin im
erzwungenen Winterschlaf. In
dieser Zeit wird aber nicht gefaulenzt, im Gegenteil: Einige
steirische Thermen statten sich
neu aus, sanieren oder renovieren, um die Besucher so bald wie
möglich in neuem Glanz empfangen zu können.

viva
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sich neu auf
➣ Neue Ruheräume in der
Heiltherme Bad Waltersdorf:
Neu gestaltete Bereiche, die man
im Vorfeld reservieren kann, laden ein, die eigenen Batterien
wieder vollständig aufzuladen.
Gemütliche Doppel- und Einzel
liegen sorgen in der Ruheoase
„Tannenzauber“ für schöne,
entspannende Stunden in der
Heiltherme Bad Waltersdorf.
Mit einer Vorab-Reservierung sichert man sich die eigene Liege
für den geplanten Thermentag.
Und in den neu eingerichteten
Räumlichkeiten der „Inneren
Ruhe“ verwöhnen Kuschelnester
und gemütliche Kuschelliegen
die Gäste. Eine gepackte Badetasche mit Bademantel und Badetüchern steht ebenfalls bereit.
➣ Neues im Thermenresort
Loipersdorf: Die Gäste der Therme Loipersdorf dürfen sich bei
der Wiedereröffnung gleich über
mehrere Neuerungen freuen.

Zum einen erstrahlt der Garderobenbereich im neuen Glanz.
Zwei Ruheräume wurden renoviert und mit neuen Liegen ausgestattet – für noch mehr Wohlbefinden und Entspannung. Das
beliebte „Schmankerleck“ im
Schaffelbad wird neu gestaltet –
eine Kombination aus urig steirischen Elementen und modernem Flair –, außerdem erstrahlt
die Saunabar im Schaffelbad im
reduzierten Industrie-Look und
lädt zum Verweilen ein. Im neuen steirischen Saunabereich entdeckt man die Regionen der Steiermark beim Saunieren, denn
jede Sauna steht für eine Region
und bietet dazu passend ein besonders Highlight. Und zu guter
Letzt gibt es einen Selbstbedienungsbauernladen im Thermenfoyer, in dem man ausgewählte
Produkte aus der Region als Mitbringsel aus dem Urlaub oder für
den eigenen Genuss bekommt.
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Vorbereitet ins Skivergnügen
MITGEDACHT. Die Skigebiete haben zwar geöffnet, aber die Gastronomie ist noch immer geschlossen. Damit man alles dabeihat, um sich gut selbst versorgen zu können, sollte man vorbereitet sein.
Von Nina Wiesmüller
nina.wiesmueller@grazer.at

D

Zurzeit muss man beim Skifahren an einige zusätzliche Dinge denken. 

ie Pisten sind verschneit
und so menschenleer wie
selten, die Sonne scheint
und alles deutet auf ein wahres
„Traumtagerl“ hin. Doch nach
ein paar Stunden Skivergnügen
plagen einen dann plötzlich
Hunger und Durst. Da die Gas
tronomie in Österreich ja noch
geschlossen hat, kann man also
nicht einfach in eine Hütte gehen
und man hat vergessen, eine Jau
se von zuhause mitzubringen.
Damit der Tag wegen solcher
Kleinigkeiten nicht vorzeitig be
endet werden muss, gibt es hier
eine Checkliste mit all den Din
gen, die man für einen perfekten
Skitag mitnehmen sollte.

GETTY

Grundausstattung
Was man im Jahr 2021 auf kei
nen Fall vergessen darf, ist eine
FFP2-Maske. Nur mit dieser darf
man Lifte und Gondeln benut
zen, beim Schwüngeziehen darf
sie allerdings abgenommen wer
den. Tipp: Viele Skihelme haben
hinten ein Rad, mit dem man
die Größe des Helmes verstellen
kann, je nach FFP2-Maske kann
man diese an diesem Rad fest
machen und muss so den Helm
nicht jedes Mal auf- und dann
wieder absetzen.
Um gegen den kleinen Hun
ger gewappnet zu sein, bieten
sich Fitness- und Müsliriegel an.

Sie versorgen den Körper schnell
mit Kohlenhydraten, sodass man
wieder Energie hat. Auch Bana
nen sind gute Kraftlieferanten.
Das Gute an Riegeln und Bana
nen: Sie sind so klein, dass sie
in jede Anoraktasche passen.
Wenn man allerdings auch noch
eine Wasserflasche mitnehmen
möchte, sollte man am besten
gleich einen Rucksack mitneh
men, da hat dann alles gut Platz.
Für all diejenigen, die immer
frieren, empfiehlt sich das In
vestieren in eine gute Thermos
kanne. Diese kann man dann
während dem Skifahren im Auto
lassen und kann dann nach der
letzten Abfahrt gemütlich im
Auto eine warme Tasse Tee ge
nießen.

Sonnenschutz
Auch wenn man sich gerade
im Winter über jeden Sonnen
strahl freut, sollte man auf Son
nenschutz wirklich niemals ver
gessen. Man darf sich von der
Kälte nicht in die Irre führen las
sen, die Sonnenstrahlen sind am
Berg um ein Vielfaches intensi
ver. Dies liegt an der klaren Berg
luft, an der Höhe und daran, dass
der Schnee die Sonnenstrahlen
reflektiert. Grundsätzlich gilt: je
höher die Berge, desto höher der
Sonnenschutz. Weniger als LSF
30 sollte man allerdings niemals
verwenden, und diesen Schutz
sollte man 30 Minuten vor der
ersten Abfahrt auftragen.

Rätsel-Lösung vom 7. 2. 2021
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vom 31. 1. 2021
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Autonom fahren
nicht greifbar!

MODERAT. Laut einer aktuellen Studie scheint der österreichische Automarkt der Coronakrise zu
trotzen. Die Covid-19-Pandemie wirkt sich auf den kommenden Autokauf offenbar moderat aus.
Kaufplänen abweichen. Beliebt
sind vor allem Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmoas wird doch überra- toren. Die Nachfrage nach Elekschen: Die Coronakrise tro- und Hybridfahrzeugen ist
zwar konstant, verzeichnet in
hat sich gravierend auf
der Krise aber keine Zudie heimische Wirtnahme.
schaft
ausgewirkt.
Im Rahmen der
Der
Autohandel
Global Automoscheint, obwohl es
tive Consumer
im vergangenen
Study analysiert
Jahr einen heftidas Beratungsgen Einbruch bei
unternehmen
den NeuanmelDeloitte jährlich
dungen zu verdie Konsumentenzeichnen gab, mit
meinungen zu Enteinem blauen Auge
Matthias Kunsch
wicklungen in der Audavonzukommen. Wie
tomobilbranche. Die aktuelle
eine aktuelle Deloitte-Umfrage
ergab, dürfte die Mehrheit der Ausgabe beinhaltet die Einschätösterreichischen
Autokäufer zungen von über 24.000 Personicht von ihren ursprünglichen nen aus 23 Ländern, darunter

Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

1046 Befragte aus Österreich. Das
Ergebnis: Die Corona-Pandemie
wirkt sich im Automobilbereich
relativ gering auf das Kaufverhalten der Österreicher aus. Lediglich 21 Prozent der Studienteilnehmer haben wegen der Krise
ihre Kaufpläne verschoben, nur 5
Prozent entscheiden sich für ein
anderes Fahrzeugmodell. Damit
ist die Kaufkraft in Österreich im
internationalen Vergleich recht
stabil. In den USA etwa peilen 34
Prozent einen späteren Zeitpunkt
für den Autokauf an, 16 Prozent
wählen krisenbedingt ein anderes
Modell.
Vor allem herkömmliche Antriebsmodelle sind hierzulande
gefragt: Diesel- und Benzin-Fahrzeuge gelten für rund 58 Prozent
der österreichischen Studien-

teilnehmer noch immer als bewährte und leistbare Option. „In
unsicheren Zeiten greifen viele
auf Altbewährtes zurück. Dieser
Trend lässt sich weltweit beobachten“, erklärt Matthias Kunsch,
Partner bei Deloitte Österreich.
Weiter im Aufwärtstrend finden
sich in der Umfrage Elektroautos.
Kritisch sahen die Befragten den
Umstand, dass es wenige günstige
E-Autos am Markt gibt.
Noch nicht sehr viel am Hut
haben die Autofahrer mit den
autonom fahrenden Modellen.
Kunsch: „Für die meisten Österreicher ist der Nutzen von autonomem Fahren und vernetzten
Autos nach wie vor nicht greifbar.
Dementsprechend sind sie auch
nicht bereit, wesentlich mehr für
diese Technologien auszugeben.

Autos müssen in die Zwangspause

In Corona-Zeiten stehen Autos oft
lange und werden nicht benötigt.

GETTY

■ Corona zwingt die Autofahrer
auch zum Wandel bei den Ausfahrten, und das kann böse Folgen
haben. Lockdown, Sperrstunden,
Homeoffice. Das Auto wird in
dieser Zeit meist nur für Kurzstrecken verwendet. Da leidet aber
die Autobatterie. Wer bei den kurzen Ausfahrten auch noch Radio
und Klimaanlage heftig benützt,
nimmt dem Auto weiteren Strom
weg und das kurze Autofahren

reicht nicht aus, um die Batterie
ordentlich laden zu können. Ein
Autobatterie-Ladegerät hilft hier
bei zu müden Autobatterien garantiert.
Wird die Klimaanlage nur bei
den kurzen Ausfahrten eingeschalten, dann fängt sie mit der
Zeit zu müffeln an. Schimmelpilze
und Bakterien sind dafür verantwortlich. Wird der Wagen durch
die Corona-Maßnahmen nicht

nur weniger gefahren, sondern
bleibt dauerhaft stehen, sollten einige Vorkehrungen getroffen werden, damit keine Standschäden
entstehen. Das betrifft aber nicht
nur die Autobatterien, sondern
auch Bremsen und Reifen. Zudem
sollte der Wagen je nach Stellplatz
auch äußerlich geschützt sein und
es sollten einige Maßnahmen ergriffen werden, um Feuchtigkeit
im Innenraum zu vermeiden.
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2021 wird ein gutes Baujahr

AUFSCHWUNG. In der Region Graz wird viel gebaut. Auch die Corona-Pandemie konnte der Branche wenig anhaben. Im Bereich des Wohnbaus rechnet man dieses Jahr mit einem Plus.
Von Julian Bernögger
julian.bernoegger@grazer.at

D

ie Baubranche boomt
nach wie vor; zwar hat
das Krisenjahr 2020
auch hier für Umsatzeinbußen
gesorgt, doch alles in allem geht
man optimistisch ins neue Jahr.
„Ich glaube, 2020 ist ganz gut
gemeistert worden“, erklärt der
steirische Bau-Innungsmeister
Alexander Pongratz.
Der Umsatz sank im vergangenen Jahr im Vergleich
zu 2019 in ganz Österreich um
sieben bis acht Prozent, allerdings rechnet die Branche in
diesem Jahr bereits wieder mit
einem leichten Plus. Vor allem
der Wohnbau ist in der Region
Graz ein bedeutender Faktor.
Zahlreiche große Bauprojekte,
wie etwa die Smart City, sorgen

auch in diesem Jahr abermals
für viel Arbeit auf den Baustellen.

Investition ist wichtig
Wie wichtig ein schönes Zuhause ist, haben vor allem die
Lockdowns gezeigt: „In der Krise haben viele Menschen in ihr
Eigenheim investiert,“ erklärt
Pongratz. Geld, das eigentlich
für einen Urlaub dagewesen
wäre, haben viele Steirer stattdessen zur Verschönerung der
eigenen vier Wände benutzt.
Auch der Trend hin zum
Haus- und Wohnungsbau ist
nach wie vor stark. Von der Investition in ein eigenes Haus
oder in eine Wohnung erhoffen
sich zahlreiche Österreicher in
turbulenten Zeiten wie diesen
auch eine krisen- und inflationssichere Wertanlage.

Die Baubranche hat das Jahr 2020 ganz gut gemeistert, in der Region Graz
stehen dieses Jahr zahlreiche Großprojekte auf dem Programm.
GETTY
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Stein boomt wie nie – und
VERSTEINERT. Stein
erlebt in den letzten
Jahren einen Boom –
und das zu Recht, da
dieses Material viele
Vorteile mit sich bringt.
Von Nina Wiesmüller
nina.wiesmueller@grazer.at

S
Naturstein war schon im Mittelalter aufgrund seiner Robustheit und Widerstandsfähigkeit äußerst beliebt.  STEINREINISCH

tein wird in der heimischen
Häuserlandschaft
immer
beliebter. Das ist nicht nur
seiner Optik, sondern auch vielen anderen Vorteilen zu verdanken. Stein hat nicht nur eine
längere Lebensdauer als andere
Materialien, sondern auch ausgezeichnete bauphysikalische
Eigenschaften.
So ist Stein beispielsweise ein
hervorragender
Wärmeleiter
und -speicher für Fußböden im

wohnen
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das zu Recht
Wohnbereich. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Naturstein durchgefärbt ist. Dadurch bleiben
mögliche ausgeschlagene Stellen
unsichtbar.
Die beliebtesten Materialien sind zurzeit Granit, welches
mit seiner Robustheit besticht,
Quarz, welches vor allem bei Designliebhabern favorisiert wird,
und Keramik, ein Trendsetter,
welcher jedem Wohnbereich ein
puristisches Aussehen verleiht.

Hingucker
Doch nicht nur als Boden wird
Stein immer beliebter, auch in
der Küche ist das Material langsam, aber sicher nicht mehr wegzudenken. Schließlich machen
es sämtliche Fernsehköche vor
und bereiten Speisen nur mehr
auf Stein-Arbeitsplatten zu.
Hier finden hauptsächlich
Granit-Arbeitsplatten Anwendung, welche bereits im Mittel-

alter aufgrund ihrer Robustheit
und Widerstandsfähigkeit benutzt wurden. Damals noch als
Material des Adels bekannt und
in Schloss- und Burgküchen eingesetzt, ist es heute in einer Vielzahl an Küchen zu finden. Wegen der hohen Dichte von Granit
kann jahrelang auf den Platten
geschnitten werden, ohne dass
sie Abnutzungserscheinungen
bekommen. Auch Öle, Fette und
Säuren können dem Stein nicht
schaden, da sie nicht in Granit
eindringen und einfach abgewischt werden können.

Alleskönner
Die Anwendung von Naturstein
ist nicht nur auf das Innere des
Wohnbereiches
beschränkt.
Auch als Poolumrandung oder
auf der Terrasse überzeugt Stein
als unverwüstliches Material,
das auch nach Jahrzehnten noch
durch seine Frische besticht.
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Immobilien: Expertin

Bei einer Anlage in Immobilien gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche die beste ist, hängt auch von der eigenen Situation ab. GETTY
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erklärt Anlagemöglichkeiten
RENTABEL. Investitionen in Wohnungen
lohnen sich. Die Grazer
Expertin Karoline Mihelic erklärt, wie man das
am besten anpackt.

I

n Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sparen die Menschen
wieder stärker, wie Daten der
Statistik Austria belegen. Betrug
die Sparquote in Österreich im ersten Quartal des Vorjahres noch 8,3
Prozent, waren es im dritten schon
11,5. Gleichzeitig suchen viele
nach sicheren Anlagemöglichkeiten. Weiterhin beliebt sind Immobilien. Wie die Raiffeisenbank diese Woche informierte, reihte sich
das Jahr 2020 in der Steiermark mit
21.250 Immobilienkäufen gleich
nach dem Rekordjahr 2019 ein.
2,7 Milliarden Euro wurden allein

im Großraum Graz ausgegeben.
Warum diese Investitionen hoch
im Kurs stehen, erklärt Expertin
Karoline Mihelic so: „Die Vorteile der Veranlagung in Immobilien
kann man in drei Säulen teilen: Sicherheit durch Grundbuch, Mieteinnahmen und Nachhaltigkeit.
Man kann aus der Geschichte
heraus nachvollziehen, dass eigentlich keine Immobilie über die
Jahre hinweg nicht mehr wert geworden ist.“ Bei der Veranlagung
gibt es mehrere Möglichkeiten,
wie die Expertin betont – auch
durch verschiedene neue Herausforderungen für Bauträger: „In
Graz, vor allem in Zentrumslagen,
ist das große Thema, dass es zu einer Verknappung von Grundstücken und Liegenschaften kommt.“

Drei Varianten
Grundsätzlich muss man bei den
Anlageformen zwischen der „klassischen Vorsorgewohnung“, dem
„kleinen“ und dem „großen Bau-

herrenmodell“
unterscheiden.
„Bei der klassischen Vorsorgewohnung kaufe ich und hole mir
wie ein Selbstständiger die Umsatzsteuer zurück – brauche dafür
aber kein Gewerbe. Die steuerlichen Vorteile halten sich dabei jedoch in Grenzen“, so die Expertin.
Dem gegenüber steht das große
Bauherrenmodell, dessen Basis
die sogenannte „umfassende Sanierung“ bildet. Mihelic: „Da gibt
das Land für die Sanierung gewisser erhaltenswerter Gebäude eine
Förderung.“ Während die AfA – die
Abschreibung für Abnutzung – bei
der klassischen Vorsorgewohnung über 67 Jahre läuft, wird sie
beim großen Bauherrenmodell
auf 15 Jahre verkürzt. „Somit hab
ich 15 Jahre lang Verlustvorträge,
sprich ich mache keinen Gewinn
aus meiner Vermietung – und ich
bekomme Einkommensteuer zurück“, erklärt sie. Man habe dann
einen größeren Steuereffekt, sei
aber nur beteiligt und habe kein

Grundeigentum. Bei der klassischen Vorsorgewohnung gilt außerdem das ABGB als rechtliche
Basis, man ist also frei in der Mietzinsbildung. Bei den geförderten
Projekten gilt das Mietrechtsgesetz, hier muss deutlich unter
Richtwert vermietet werden.
Das Beste aus beiden Welten
vereint, so Mihelic, das kleine
Bauherrenmodell. Dessen Basis
ist die sogenannte „Assanierung“.
Auch hier gibt es eine Förderung
von 50.000 Euro vom Land, wovon 15 Prozent nicht zurückgezahlt werden müssen. Wie beim
großen Bauherrenmodell können
Baukosten etc. auf 15 Jahre abgeschrieben werden. „Ich habe aber
den Vorteil der Rechtssicherheit
durch Wohnungseigentum“, so
Mihelic, die auch festhält: „Am
Ende muss jeder selbst entscheiden, was das Beste ist.“ Manchen
seien die steuerlichen Vorteile
nicht so wichtig, sie legen z.B. Wert
auf Flexibilität.
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Es steht zwar vierte Liga
drauf, aber es ist viel, viel
mehr drinnen.“

Sturm-Trainer Christian Ilzer vor dem CupViertelfinale gegen die Vienna 
GEPA

„Die Giants können
um den Titel spielen“

Nach 30
Jahren bei den
Giants nahm
Christoph
Schreiner diese
Woche für
viele überraschend den
Hut. Für uns
analysiert er
den heutigen Super
Bowl und die
heimische
Footballszene. 
GEPA

IM GESPRÄCH. „Mr. Football“ Christoph Schreiner, der diese Woche seinen Rücktritt als Boss der Graz
Giants bekanntgab, über den heutigen Super Bowl, NFL-Österreicher und sein schönstes Karriere-Erlebnis.
Von Tobit Schweighofer
tobit.schweighofer@grazer.at

D

ie Überraschung war
groß. Eine der prägenden
Figuren der heimischen
Footballszene, der Geschäftsführer der Graz Giants Christoph
Schreiner, ist mit Ende Jänner
zurückgetreten und hat damit
seine 30-jährige Giants-Karriere
beendet.
Nach 30 Jahren verlassen Sie die
Giants. Welches war Ihr schönstes
und welches Ihr kritischstes Erlebnis?
Schreiner: Die schönsten
sportlichen Erlebnisse waren sicher der Staatsmeistertitel und
der Liga-Defensive-MVP 2009
und dass ich einer der „20 Undisputed All-Time High Spieler“ bei
dem Wiederaufbau des Nationalteams war. Negativ war sicher
die Niederlage im Finale 2009 in
Graz, als ganz großer Favorit. Bis
heute fragen sich die Vikings, wie
sie das Spiel gewonnen haben
und wie wir es verlieren konn-

ten. Und die Niederlage im Eurobowl-Halbfinale gegen die Raiders (2008/2009?) in Innsbruck
in der zweiten Verlängerung.
Sie waren ja selber einer der
besten österreichischen DefenseSpieler. Wer ist denn derzeit der
beste Verteidiger der Welt und
warum?
Schreiner: Ganz klar Aaron
Donald von den LA Rams! Kein
Defense-Spieler setzt eine gegnerische Offense derart unter
Druck trotz Doppel- und Dreifach-Blockern. Einer der wenigen Spieler, für die ein Coach in
jedem Spielzug planen muss.
Wer gewinnt denn heute in der
Nacht den Super Bowl?
Schreiner: Schwierige Frage!
Einerseits glaube ich, die Chiefs
haben mit Patrick Mahomes
den besten Spieler und deren
Offense ist fast unstoppable, andererseits sollte man NIE gegen
Tom Brady wetten. Ich befürchte
halt, die Chiefs werden am Ende
die Oberhand behalten.
Wie groß ist der Unterschied von

Österreich zu den USA? Könnte die
österr. Nationalmannschaft z. B.
im College-Football überleben?
Schreiner: Das kommt ein wenig auf das College an. Wir haben
mit dem Nationalteam ja das
eine oder andere Mal gegen kleinere Divison 2 Colleges gespielt,
da haben wir okay mitgehalten.
Gegen die Division 1 Colleges
gibt es aber überhaupt keine
Chance.
Gibt es auf Sicht einen Österreicher, der in die NFL kommen
könnte?
Schreiner: Sandro Platzgummer, ein Tiroler Running Back,
hat schon das ganze Jahr mit
den New York Giants mittrainieren dürfen. Zwei Österreicher
bekommen heuer wieder die
Chance, sich in Florida bei einem
internationalen Tryout zu beweisen, und mit Thomas Schaffer
hat heuer erstmals ein Spieler
die Chance, im Draft gewählt zu
werden.
Wäre das amerikanische Drafting- bzw. Franchise-System auch

für Österreich denkbar?
Schreiner: Das kann ich mir
nur schwer vorstellen. Das System ist in jeder amerikanischen
Sportart Tradition. Der Vorteil
ist natürlich die Schaffung einer
gewissen Parität. Aber in Europa
ist einfach das „Spielerkauf“-System eingefahren.
Welchen Platz werden die Graz
Giants heuer belegen?
Schreiner: Das ist zu diesem
Zeitpunkt schwer zu sagen. Eine
Saison ist lange, Verletzungen
beeinflussen die Meisterschaft
und bis zu einem gewissen Grad
sicher auch die Qualität der Imports und wie junge Spieler integriert werden können. Darüber
hinaus weiß heute niemand, wie
sich die Covid-Situation weiter
auswirken wird. Die Giants können sicher ganz vorne mitspielen, auch um den Titel! Der Coaching Staff und die Starter sind
durchwegs gut, aber es ist sicher
keine vergleichbare Kadertiefe
wie zum Beispiel bei den Vikings
vorhanden.

GEPA

sport
graz
Ralph Hasenhüttl, Trainer
Der Grazer verlor mit Southampton
in der Premiere League zum zweiten
Mal mit 0:9 – ein Negativrekord. GEPA

ZERO

Marcel Sabitzer, Fußballer
Der Grazer führte seine Leipziger
mit einem Tor und einem Assist ins
Viertelfinale des deutschen Cups.
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Alle Fakten zum Super Bowl
■ Heuer stehen einander zum ers



ten Mal überhaupt die Kansas City
Chiefs und die Tampa Bay Bucca
neers im Super Bowl gegenüber.
■ 13 der letzten 16 NFL-Champions
trugen im Finale weiße Trikots. In
diesem Jahr spielen die Buccaneers
in Weiß. Die Chiefs wieder in ihren
roten Jerseys.
■ Bislang hatte noch nie ein NFLTeam das Finale in seinem Heim
stadion erreicht – das gelang den
Tampa Bay Buccaneers in diesem
Jahr als erstem Team überhaupt.
■ Zum ersten Mal überhaupt wird
mit Sarah Thomas eine Schieds
richterin das Spiel leiten.
■ Beim Super Bowl 2021 wird die
Nationalhymne von einem Duett
performt: Die Sängerin Jazmine
Sullivan und der Country-Star Eric
Church werden in diesem Jahr die

Hymne vor Spielbeginn singen.
■ In der Halftime-Show wird
Megastar The Weeknd, der
mit bürgerlichem Namen Abel
Makkonen Tesfaye heißt, den
Zuschauern im Stadion und vor den
Fernsehern auf der ganzen Welt
einheizen.
■ Die meisten Zuschauer kamen
1980 nach Pasadena (103.985),
die wenigsten Zuschauer kamen
1967 nach Los Angeles. Damals
besuchten nur 61.946 Fans das
Endspiel. 2021 wird wegen der
Corona-Regeln ein neuer Negativre
kord aufgestellt werden: Es sind nur
22.000 Zuschauer zugelassen.
■ Nach dem Super Bowl melden
sich sechs Prozent mehr Ameri
kaner krank als an gewöhnlichen
Montagen.
■ Nach jedem Super Bowl wird

der MVP, der wertvollste Spieler,
geehrt. Viermal war das bereits der
Patriots-Quarterback Tom Brady.
Joe Montana hat drei MVP-Titel.
■ 150 goldene und mit Diamanten
besetzte Super-Bowl-Ringe werden
jährlich an das Siegerteam verteilt.
Der Wert eines Rings beträgt circa
5000 Dollar.
■ 25.000 Dollar kostet die
Vince-Lombardi-Trophy,
die der SuperBowl-Sieger
erhält.

Die Tormann-Legende Walter
Saria wurde nur 65 Jahre alt.

GEPA

Sturm trauert
um Walter Saria
■ Die Tormann-Legende Walter Saria starb am Mittwoch
nach langer Krankheit im Alter
von nur 65 Jahren. Saria, der
auch Mitglied der Sturm-Jahrhundertmannschaft ist, war elf
Jahre lang die Nummer eins im
Tor der Blackys. Zwischen 1975
und 1987 absolvierte er insgesamt 366 Spiele für Sturm, 319
davon in der Bundesliga.
GETTY
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„Das Mild“ serviert uns das ...

„Marius“-Sandwich

www.grazer.at 7. FEBRUAR 2021

GRAZWORTRÄTSEL
Teil von
Straßgang
(2 Wörter)

prächtiges Johannis- in Graz wirGebäude beerlikör kender Premit Park gemixt m. diger † 1709
Weißwein (Abraham)
in Lend

englischer
Artikel

Rundfunkempfänger
Areal,
Abschnitt

amerikan.
Rothirsch
frz. für
"Baby"

4

6

tickendes
Messgerät
Abk. "Südsüdost"

Sportart der
Graz 99ers
Tropfen Augenwasser
angekommen

Lamprecht und sein „Namensvetter“ KK (2)

D

er Name Marius soll sich laut
lateinischer Herkunft durch ei
nen Bezug zur Seefahrt auszeich
nen. Passend für Thomas Pagel
vom „Das Mild“ (Stubenberggasse),
der uns die gleichnamige Sand
wich-Kreation empfohlen hat. Denn
Pagel hat eine Leidenschaft für die
Region Hamburg. Benannt ist „der
Marius“ aber nicht nach Hamburgs
St.-Pauli-Kicker-Legende Marius
Ebbers (käme für HSV-Fan Pagel
nie in Frage!), sondern nach MildKollege
Marius
Lamprecht.
Die spezielle
Note gibt
dem krea
tiven Imbiss das
Linsen
curry, das
bei uns längst
nicht mehr nur
als warme Hauptmahlzeit beliebt
ist, sondern auch als ToppingCreme. „Und die Linsen bringen
Glück“, so Pagel. Ob er „seinem“
HSV ein paar Sandwiches schickt?

PHIL
Zutaten:
Linsencurry: 1 Zwiebel, 3 Karotten,
250 g Linsen, Salz, Pfeffer, Curry
pulver; Tomaten-Aioli: 100 ml Raps
öl, 50 ml Milch, 3–4 getrocknete,
eingelegte Tomaten; Sandwichbrot,
Salat, Spinat-Ricotta-Creme
Zubereitung:
Zwiebeln, Karotten, Linsen in Öl
anschwitzen, Gewürze dazumi
schen und leicht anrösten, mit
Wasser aufgießen und dick
einkochen lassen. Tomaten-Aioli:
Milch und Öl im Verhältnis 1:2 in ein
hohes Gefäß geben. Getrocknete
Tomaten fein hacken und zum
Milch-Öl-Gemisch hinzugeben. Mit
Mixstab aufmixen.
Brot toasten, untere Seite mit Aioli
bestreichen, 2 Blatt Salat, dann 4
EL Linsencurry und Spinat-RicottaCreme, Deckel drauf und servieren.

etwas,
das man
aufsetzen
kann

glasierte,
bemalte
Tonware

Scheusal,
Unmensch
US-Soldat
extra,
speziell
ohne jede
Grundlage

Heimat
Abrahams

2

Bantu-Bevölkerung
in Ruanda u.
Burundi
Apfelsine
englisch
für "wenn"

röm. für
"6"
Bretterzaun

deutsche
Vorsilbe
24
Stunden

Grazer
Krauthäuptel
& Co.

weibliches
Schwein
stilles
Örtchen

9

Meisterwerke in
Eggenberg
(2 Wörter)

Teil schott.
Namen
hamstern,
sammeln

weiblicher
Vorname
italien. Erdölkonzern

Abk. f. "Unteroffizier"
Staatseinnahme

nicht übel,
zu genießen

chem.
Element
(in Fachsprache)
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I

N

5

6

7 5

3

2
5
1
7
3

6
7

3

6 4 7

4

1

6
4
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E
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinn nicht
übertragbar. Einsendeschluss: 10. 2. 2021. Gewinner werden telefonisch verständigt und sind
mit der Veröffentlichung einverstanden.

Rätsellösungen: S. 28

7

8

9

10

12

SUDOKU
8 3 5
9
4
2
9
6
1
9

I

Wie lautet die Lösung?

Aktuelles Lösungswort:
4

P

im Wert von 50 Euro für das
Thermen- & Vulkanland Steiermark zu gewinnen!

Lösung der Vorwoche: Weblinger Guertel

3

S

gewinnspiel@grazer.at

3

2

N

E-Mail mit Betreff „Rätsel“,
Lösung und Telefonnummer an:

"... ipso"
("von
selbst")

2. Grazer
Stadtbezirk
(Sankt ...)

E

2 x Gutschein

5

Brillentäschchen
frz. für
"eins"

10

Bediener
eines
Computers

Zeichen
für Tellur
ein Außerirdischer

7

Abk. für
"Mehrzahl"
KFZ-Kz. für
Rumänien

Endglieder
des
Fußes

Abk. für
"Oberster
Gerichtshof"

G
altägyptischer
Gott der
Wüste

Vorsilbe
für
"Arbeit,
Werk"

germanischer
Urgott

gekünstelt, geschwollen

int. Arbeitsorganisation
stehendes
Gewässer

8

Schleifung
eines
Gebäudes
10 ml
Grazer
Grünanlage
("...park")

weiblicher
Vorname

1

PKW für
Transporte
Kulturbarbar

Verfassungsurkunde

1

Titel der
Region
"GrazMaribor"
engl.
Begrüßungswort

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

DIE NÄCHSTE
ZEIT ZU ZWEIT
KOMMT BESTIMMT
www.thermenlandgutschein.at
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„GRAZER“-TIPPS ZUM BESTELLEN 
Eventerei: Valentinsboxen
Du suchst für dich oder deinen
Lieblingsmenschen eine Aufmerksamkeit oder ein gemeinsames
Erlebnis für den Valentinstag, der
heute in einer Woche gefeiert
wird? Die Boxen von der Eventerei, gemeinsam mit Mimi’s Graz
und Rost, enthalten DIY-Torte
oder Cookies zum Verzieren,
spannende Quizze, Aperitif und
weitere fein ausgewählte Details
– und diese regional. Du kannst
deinen Liebsten derzeit nicht
besuchen oder musst ihn erst
finden? Dafür haben die taffen
Mädels für dich eine „Me-TimeBox“ kreiert, mit DIY-Cookies,
chocobomb und spannenden
Fragen sowie Aperitif. Die verschiedenen Boxen mit Leckereien
kann man über die Homepage
www.eventerei.com ganz einfach
bis 9. Februar bestellen. Bestellannahme und Abholung bei
Mimi’s Graz oder Zustellung in
Graz und Graz-Umgebung (am 13.
und 14. Februar vormittags).
San Pietro: Valentinstagsbox
Um seinen Liebsten auch zuhause
eine Freude
bereiten zu
können, hat
sich das
italienische

39
LIEFER- UND ABHOLDIENSTE

Restaurant San Pietro etwas ganz
Besonderes einfallen lassen: ein
Valentinstags-Menü für zuhause
– allerdings zum Selberkochen!
In einem sorgfältig ausgewählten
Paket wird ein Vier-Gänge-Menü
inklusive Prosecco und einer Rose
zusammengestellt. Mittels einer
einfachen Anleitung und einem
Video gelingt jedem ein romantisches Dinner. Immerhin geht
Liebe ja bekanntlich durch den
Magen, wieso also nicht selbst
den Kochlöffel schwingen? Das
Menü, bestehend aus Beef Tatar,
einer Fischsuppe, Surf & Turf
sowie einem Schokoladenkuchen
mit weichem Kern, kann man
noch bis Mittwoch, 10. Februar,
per E-Mail an info@sanpietro.at
vorbestellen.
dreizehn by Gauster: Liebesbox
Liebe liegt in der Luft! Die
Valentinstagsbox von dreizehn
by Gauster enthält ein Menü, das
ganz einfach zuhause mit Anleitung fertiggestellt werden kann:
Label-Rouge-Lachs mit Avocado,
Gurke und Buttermilch, eine Topinambur-Cremesuppe mit RicottaRavioli, danach ein Rinderfilet
mit Kartoffelflan, wildem
Brokkoli und Trüffeljus
sowie eine Heiße Liebe
mit Schokolade, Topfen
und Himbeeren.
Für den
romantischen
Touch gibt
es eine
Tischdeko dazu
und zum
Abschluss
eigens hausgemachte
Pralinen. Es

Einen leckeren Kuchen
zum Valentinstag
selber verzieren? Eine
Box von der Eventerei
macht’s möglich! 

EE PHOTHOGRAPHY, GETTY

wird um Bestellung bis 12. Februar
unter 0 316/838567 oder per Mail
unter info@dreizehnbygauster.at
gebeten.
Martin Auer
Frisches Brot vom Bäcker kann
man sich zwar selbst vor Ort
besorgen, Martin Auer bietet
mittlerweile aber zusätzlich seine
Leckereien via Velofood an. Man
kann von Montag bis Freitag von
11 bis 17 Uhr, am Samstag von 11
bis 16.30 Uhr und am Sonntag
von 11 bis 12.30 Uhr aus der Stammfiliale am Dietrichsteinplatz 13
bestellen.
Wilding – Fett Essen
Wer etwas Deftiges will, sollte
sich einmal etwas von der wohl

bekanntesten Würstelbude in
Graz „Wilding – Fett Essen“ lie
fern lassen. Nicht nur, dass es der
Hotspot für Leute nach dem Fortgehen ist, der Besitzer sieht dem
Rapper Sido zum Verwechseln
ähnlich. Burger, Mozzarellasticks
und Co. kann man sich einfach
via Lieferando oder Mjam zu sich
nach Hause liefern lassenn.
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.

Regional kaufen, regional werben!
175.000
1Million

ZEITUNGEN

jeden Sonntag

200.000

IMPRESSIONEN/Monat auf www.grazer.at

NUTZER/Monat auf www.grazer.at

22.000

60.000 E-PAPER AUFRUFE/Monat

FACEBOOK ABONNENTEN

Mediadaten
www.grazer.at

In voller Stärke für Sie und Ihre Zielgruppe.

Regional werben, regional kaufen!

www.kollitsch.eu

BELETAGE

AM RUCKERLBERG
IN LUFTIGEN HÖHEN
HERRSCHAFTLICH RESIDIEREN.

SYMBOLISCHE DARSTELLUNG

SYMBOLISCHE DARSTELLUNG

In erhabener Ruhelage entstehen in fünf eleganten Baukörper n ca.
24 noble Wohneinheiten – attraktive 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen
ab ca. 55 m² bis zu ca. 123 m² und 2 char mante Penthäuser mit
ca. 55 m² beziehungsweise ca. 96 m². Belohnen Sie sich mit dem
Besonderen und genießen Sie die grandiosen Aussichten auf den
Süden der Stadt.
Koll_FRANZ_Grazer_200x275.indd 1

0316 932 600 631
immobilien.graz@kollitsch.eu

HWB Graz: HWB 39-50 kWh/m2-a, fGEE 0,72-0,75
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