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Grundsteinlegung I

In der Kindheit wird der Grundstein für Essgewohnheiten gelegt. Eine Grazer Expertin
erklärt, worauf man achten muss. 32/33

Grundsteinlegung II

Obwohl es vielen GU-Gemeinden heuer
an Geld fehlt, investieren sie zweistellige
Millionenbeträge in Projekte. 6

Alarmierende Corona-Studien

Der Jugend
geht die
Luft aus
GETTY (2), SEIERSBERG-PIRKA

Vorsicht. Kinder und Jugendliche werden im Zuge der Corona-Diskussionen leicht übersehen, dabei leiden sie sehr unter den Beschränkungen, wie ak-

tuelle Studien zeigen. Wir haben ihnen diese Ausgabe mit vielen Artikeln gewidmet und unter anderem alle Stadt- und Landesregierer zu diesem Thema befragt.
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Nur Kind
sein ist
schlimmer

W

ir alle leiden unter
Corona. Selbst das Wort
an sich kann schon
keiner mehr hören, so sensibel
sind wir bereits geworden. Es
geht aber immer schlimmer, so
zum Beispiel, wenn man ein
Kind ist. Laut einer aktuellen
Hamburger Studie weist bereits
fast jedes dritte Kind psychische Auffälligkeiten auf. Sorgen
und Ängste der Kinder hätten
noch einmal zugenommen,
heißt es da, auch depressive
Symptome seien verstärkt zu
beobachten. Ein Fazit, das
alarmierender kaum sein
könnte. Wir waren in den
vergangenen Monaten
offenbar so sehr mit unserem
eigenen Leiden beschäftigt,
dass wir dabei übersehen
haben, wie schlecht es unseren
Kleinen eigentlich geht. Nicht
zuletzt deshalb haben wir diese
„Grazer“-Ausgabe dem
Nachwuchs gewidmet. Denn
es ist noch nicht aller Tage
Abend bzw. Corona noch lange
nicht vorbei, wir haben noch
Zeit, unseren Kindern zu
helfen. Die Gründe für die
Verschlechterung des psychischen Wohlbefindens sind laut
Studie eine ungesündere
Ernährung und deutlich
weniger Bewegung, weil das
Angebot fehlt. Da kommt die
Sportstadt Graz gerade recht.
Nehmen wir unsere Kinder an
die Hand, gehen wir raus,
erklimmen die „Seven
Summits“ oder zählen unsere
Schritte mit der StepsApp – tun
wir’s für uns und ganz besonders für unsere Kinder.

Tobit Schweighofer, Chefredakteur
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SONNTAGSFRÜHSTÜCK MIT ...

... Felix
Kanzler
Der neue Grazer
Kinderbürgermeister spricht
über sein
Lieblingsfrühstück vom Papa,
seine Pläne für die
Zukunft und die
Stadt und über
seine Hobbys.
Als Bürgermeister hat man viel zu
tun, wie lange wird am Sonntag geschlafen?
Ich bin nicht wirklich ein Langschläfer. Ich
schlafe maximal bis sieben Uhr, auch am
Wochenende und sonntags. Da kann ich
tagsüber viel mehr machen.
Was kommt am Sonntag zum Frühstück auf den Tisch? Was isst du da am
liebsten?
Am liebsten esse ich dann die selbst gebackenen Kipferl von Papa mit ganz viel Honig,
Marmelade und am liebsten Nutella.
Wie sieht der restliche Sonntag
eines Bürgermeisters aus? Was wird
gemacht?
Meistens macht unsere Familie einen schönen Ausflug gemeinsam. Danach spiele ich
mit meinem Freund Robert gerne Videospiele – zurzeit am liebsten Minecraft, bei
dem man sich seine eigene kleine Welt bauen kann. Außerdem übe ich fleißig Schlagzeug und habe Zeit, ein paar Hörbücher zu
hören.
Corona ist ja mittlerweile seit einem
Jahr bei uns Thema – wie geht es dir
damit?
Mir und meiner Familie geht es eigentlich
relativ gut. Ich freue mich aber trotzdem immer sehr, wenn wieder Unterricht direkt in
der Schule ist, weil ich dann meine Freunde
regelmäßiger wiedersehe und meine Klassenlehrerin.

Gefrühstückt wird
ein selbst gemachtes
Kipferl vom Papa mit
Nutella. Felix Kanzler
setzt sich gerne für
andere ein, aktuell als
Kinderbürgermeister.KK

Welche Pläne willst du in deinem Amt
im kommenden Jahr umsetzen? Was
ist dir besonders wichtig?
Ich möchte mich unbedingt für besseres
Schulessen einsetzen, damit nicht immer
so viel weggeworfen werden muss, weil es
vielen Kindern einfach nicht schmeckt. Und
für bessere Freizeitmöglichkeiten, auch für
größere Kinder, die aus dem Spielplatzalter
schon lange herausgewachsen sind. Zum
Beispiel Motorikparks oder Abenteuerspielplätze für Graz.
Was ist dein absoluter Lieblingsplatz
hier in Graz?
Abgesehen von meinem Zuhause würde ich
sagen: die Schule.
Wenn du einen Wunsch frei hättest,
welcher wäre das?
Ich würde wirklich gerne zaubern können, das
wäre der Wahnsinn.


VALENTINA GARTNER

Felix Kanzler ist acht Jahre alt und besucht die 2cKlasse der Volksschule Waltendorf. Er fährt gerne
Ski und spielt Schlagzeug, außerdem schreibt er
seine eigenen Piratengeschichten. Kürzlich wurden er und Kollegin Lucia als Kinderbürgermeister
angelobt. Über 600 Grazer Kinder zwischen 8 und
14 Jahren stimmten teils online, teils persönlich
ab, um ihre Vertreter für das KinderParlament im
Jahr 2021 zu wählen. Die hohe Wahlbeteiligung
zeigt, wie wichtig es jungen Menschen ist, ihr
Lebensumfeld mitzugestalten.
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Das wirft gar kein gutes Licht
auf unsere Familienarbeit.“

Bischof Wilhelm Krautwaschl ist enttäuscht, dass der Vatikan gleichgeschlechtlichen
Paaren keinen Segen zugesteht. CHRISTIAN JUNGWIRTH

Untersuchung: Den
Künftig können Ärzte auf übriggebliebene Dosen zugreifen. GETTY

Plattform für
Corona-Impfstoff
■ Die Steiermärkische Landesregierung hat am Donnerstag, 25. März, eine Impfstoff-Plattform beschlossen.
Mithilfe dieser Plattform soll
die vollständige Corona-Impfstoffverwertung in der Steiermark gewährleistet werden.
Restmengen, die von einem
Impfarzt kurzfristig nicht benötigt werden, können auf der
neuen Plattform eingetragen
werden – andere dann nutzen.

Ich verstehe, dass
sich besonders
Kinder und Jugendliche
mit der aktuellen Situation
sehr schwertun. Man
vermisst die Freunde und
sogar den normalen Schulalltag. Gemeinsam mit der
Bundesregierung versuchen wir die Gesundheit
aller Menschen zu schützen
und das Virus möglichst
schnell einzudämmen.
Auch wenn es manchmal
schwerfällt: Bitte halten
wir uns weiterhin an die
Sicherheitsmaßnahmen.“

Hermann Schützenhöfer,
Landeshauptmann

Kinder und Jugendliche sind zwar solidarisch, aber bereits sehr erschöpft aufgrund der Corona-Beschränkungen.

Blitzumfrage

derGrazer

GETTY

?

Was fehlt in der Corona-Krise am meisten?

ALLE FOTOS: DER GRAZER

„Ich vermisse
das Lächeln
der Leute in der
Straßenbahn.
Jetzt schauen
alle Menschen
immer grantig.“
Aljoscha Trummer,
20, Künstler

„Mir geht es ab,
meine Oma zu
umarmen, ohne
dass wir beide
Angst haben
müssen. Das ist
sehr schade.“
Kerstin Dicketmüller,
26, Krankenpflegerin

„Mir fehlt es
sehr, neue Leute
kennenzulernen
und es fehlt mir
auch, mich mit
Fremden auszutauschen.“
Roland Woitischek,
23, IT-Techniker

„Ich vermisse
die Spritzer in
den Grazer Bausatzlokalen. Die
habe ich früher
sehr gerne getrunken.“
Laura Oberguggenberger, 21, Studentin

„Hauptsächlich
geht mir der gemeinsame Sport
mit Freunden
ab. Generell
sehr viele soziale
Kontakte.“
Florian Stadler,
25, Student

graz
Schon neun Drogentote
Im Jahr 2021 gibt es bereits neun
Drogentote in Graz zu beklagen.
Darunter auch zwei Jugendliche. GETTY

FLOP

Schutz für Hunde
Die Stadt setzt Maßnahmen gegen
Hundevergifter. Unter anderem wird
eine Tierschutzstreife geschult. GETTY
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Kindern geht die Luft aus
ALARMIEREND.
Studien von Stadt und
Jugendkulturforschung
zeigen: Jugendliche
leiden extrem stark
unter der Pandemie.
Von Tobit Schweighofer
tobit.schweighofer@grazer.at

S

eit mehr als einem Jahr hält
uns Corona fest im Griff.
Die damit einhergehenden Enschränkungen treffen
gerade Kinder und Jugendliche
sehr hart, da sie sich in einer
wichtigen Lebensphase befinden. Schon seit Beginn der Coronakrise beschäftigt sich das
österreichweit tätige Institut für
Jugendkulturforschung mit den
Auswirkungen der Pandemie
auf Jugendliche und junge Erwachsene. Nun wurde eine Studie zum Thema Freizeit im Corona-Lockdown veröffentlicht,
an der 400 Repräsentanten der
Altersgruppe von elf bis 17 Jah-

ren teilnahmen. Die Ergebnisse
zeigen einen klaren Trend: Die
Jugend ist solidarisch, aber inzwischen stark erschöpft.

Sport als Antwort
Laut Jugendfreizeitstudie beschäftigen sich Jugendliche
im Corona-Lockdown oft mit
sportlicher Betätigung. Rund
30 Prozent gaben an, in ihrer
Freizeit am liebsten Sport und
Bewegung zu machen. Ein ähnliches Bild zeichnet eine Grazer
Umfrage. Jugendliche in den Jugendzentren finden es gut, dass
sie nun wieder mehr draußen
sein können und so auch der
manchmal dicken Luft zuhause
entkommen können. Den Puls
der Zeit trifft damit das Grazer
Sportjahr 2021. „Dass die Jugendlichen zum Sport finden,
ist eine positive Sache in einer
schwierigen Zeit. Das Sportjahr
ist damit ein wichtiger Impuls
genau zur richtigen Zeit. Unser Ziel ist es, attraktive Angebote für die Jugendlichen zu
schaffen und sie nachhaltig für
den Sport zu begeistern“, erklärt Jugend- und Sportstadtrat

Kurt Hohensinner. Als liebste
Beschäftigung der Jugendlichen folgen auf den Sport laut
Umfrage Unternehmungen mit
Freunden (14 Prozent), kreative
Aktivitäten wie Musik, Malerei
oder Handwerken (9 Prozent),
Chillen (9 Prozent) und Computerspielen (7 Prozent).
Einige Grazer Jugendliche klagen darüber, dass Home Schooling und Distance Learning extrem fordernd waren bzw. sind.
Deshalb nutzen sie ihre Freizeit
gezielt zur Entschleunigung.
Denn 66 Prozent der Befragten
geben in der Jugendfreizeitstudie an, gern einfach mal nichts
zu tun und zu relaxen. Während
2019 nur 3 Prozent der Jugendlichen Chillen als ihre Lieblingsbeschäftigung angegeben
haben, sind es nun 7 Prozent.
Die Grazer Umfrage zeigt nämlich deutlich: Der Jugend gehen
die Freizeitangebote ab. Auf die
Frage, was sie brauchen würden, damit sich ihre aktuelle
Situation bessert, bezogen sich
Antworten häufig auf fehlende
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.

Freizeit-Aktivitäten
Sowohl in der Umfrage
der Stadt Graz als auch in der
Jugendfreizeitstudie erkennt
man, dass soziale Kontakte für
Jugendliche essenziell sind, wie
die Antworten auf die Frage:
„Was machst du in deiner
Freizeit gerne?“ zeigen:
■ mit Freunden etwas gemeinsam unternehmen – 82 Prozent
■ einfach einmal nichts tun/
relaxen – 66 Prozent
■ mit der Familie Zeit verbringen – 62 Prozent
■ meinen Hobbys nachgehen
– 59 Prozent
■ mit Freunden zusammensitzen und einfach nur tratschen
– 55 Prozent
■ Sport oder Fitnesstraining
machen – 41 Prozent
■ shoppen gehen – 35 Prozent
■ lesen – 29 Prozent
■ auf Partys gehen – 27
Prozent
■ mit Freunden gemeinsam
kochen – 26 Prozent
■



graz

6
K

O

M

M

E

N

T

A

www.grazer.at 28. MÄRZ 2021

R

von
Vojo
Radkovic
✏ vojo.radkovic@grazer.at

Johannes Wagner

Auch Kinder
warten auf
Corona-Ende

E

derGrazer

s ist leider traurige
Tatsache, dass die
Corona-Pandemie viele
Kinder und Jugendliche in
schwere psychische Probleme
drängt. Diese jungen Menschen
kommen einfach mit der Krise
genauso wenig zurecht wie viele
Erwachsene. Corona geht jedem
auf die Nerven, das eingeschränkte Leben wird zach, die
Berichte aus Intensivstationen
machen Angst und die vielen
Corona-Leugner, die nach wie
vor ohne Masken durch die
Gegend latschen, irritieren und
machen auch Kinder und
Jugendliche ratlos. Vor allem die
Kinder zeigen in der Ausnahmesituation eine unglaubliche
Anpassungsfähigkeit. Sie
kommen schnell zurecht mit
den Testungen in der Schule,
mit dem Home-Unterricht und
mit der oft schlechten Laune
ihrer Eltern. Wenn sie aber die
Möglichkeit haben, mit anderen
Kindern zu spielen, dann tun sie
das wie immer, fröhlich und
erfrischend unbeschwert, wie
bei uns im Hof. Die Kinder und
Jugendlichen haben sich auch
an die doofen Masken gewöhnt
und es kommt zumindest mir so
vor, dass sich Kinder und
Jugendliche sehr gut mit dem
Krisenthema auskennen. Wir
Erwachsenen sollten in diesen
Tagen besonders freundlich zu
Kindern sein und ihnen für das
Durchhaltevermögen großen
Respekt zollen. Es wird ein
Leben nach Corona geben, das
gibt Hoffnung, nur das Warten
darauf wird immer schwerer.

GU: InvestitionsOffensive läuft

In SeiersbergPirka fand
kürzlich der
Spatenstich zum
11-Millionen-Projekt des neuen
Gemeindezentrums statt. Auch
in Premstätten,
Frohnleiten
und GratweinStraßengel
wird investiert.
SEIERSBERG-PIRKA, SILVIA
LAMBAUER VP STMK

WIRTSCHAFT STÄRKEN. Auch wenn den Gemeinden in Graz-Umgebung
coronabedingt viel Geld fehlt, investieren sie heuer kräftig in die Region.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

M

illionen gehen den Gemeinden in Graz-Umgebung heuer durch
die geringeren Einkünfte aus den
Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer ab. Dabei wird immer
wieder betont, wie wichtig gerade
sie und ihre Investitionen für die
Stärkung bzw. das Überleben der
steirischen Wirtschaft seien. Sieht
man sich in der Region um, wird
eines klar: Es wird kräftig investiert,
die Unterstützungsleistungen von
Bund und Land werden fleißig in
Anspruch genommen.
„Es sieht besser aus als zuerst
befürchtet – immerhin“, erzählt
Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner. Verzagen dürfe man
nicht: „Unser Ansatz ist, zu investieren, um unseren Unternehmen
Arbeit zu geben und die Wirtschaft
durch Infrastrukturprojekte anzukurbeln.“ Dabei sei einiges geplant,
von Straßen- über Kanalsanierungen bis hin zur weiteren Umsetzung des Radverkehrkonzepts. So

soll noch heuer in der Nähe der Kinderbetreuung bringen.
Mayr-Melnhof Karton AG ein neuÄhnliches wurde in Premstäter Geh- und Radweg kommen. ten beschlossen, wie VizebürgerWagner: „Wir versuchen, Investiti- meister Matthias Pokorn berichonen sogar vorzuziehen, nehmen tet. Auch größere Projekte laufen
also noch mehr Projekte in Angriff an: „Wir investieren 200.000 Euro
als sonst.“
in neue LED-StraßenbeleuchAuch in Seiersberg-Pirka wird tung und haben auch den Grundinvestiert, trotz starker Einbußen. satzbeschluss für unseren dritten
„Uns gehen etwa 1,7 Millionen Euro Kindergarten gefasst. Der wird
ab“, erzählt Bürgermeister Werner zirka zwei Millionen Euro kosBaumann. Glücklicherweise habe ten.“ Für den LED-Ausbau greift
man auf Rücklagen zurückgreifen die Gemeinde laut Pokorn auch
können. Dementsprechend wird auf die Investitionsförderungen
stark investiert – allem voran ist der der Bundesregierung zurück.
kürzlich gestartete Bau des neuen
In Gratwein-Straß
engel sieht
Gemeindezentrums zu nennen. Bürgermeister Harald Mulle ei„Da nehmen wir elf Millinige Großprojekte auf die Geonen Euro in die Hand,
meinde zukommen. Noch
auch die Ausschreiin diesem Jahr folgt der
Baustart für eine neue
bung für unseren
neuen Kindergarten
Kinderkrippe
und
wird gerade fertigeine Tagesbetreuungsgestellt.“ Beschlossen
stätte für Senioren im
hat man außerdem, bis
Gratweiner
Pfarrhof.
Mai eine Refundierung
Kostenpunkt:
2,5
MillioHarald Mulle
der Kindergartenbeitränen. Daneben wird das
ge zu gewähren. Für Eltern, die ihre Großprojekt Generationenhaus
offensive
Kinder coronabedingt nicht oder fertiggestellt, die Rad
maximal fünf Tage im Monat in die soll Fahrt aufnehmen.
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Energie-Steiermark-Vorstände Christian Purrer (li.) und Martin Graf fördern
Selbstverwirklichung und Teamgeist ihrer Mitarbeiter.
ENERGIE STEIERMARK

Auszeichnung erhalten
■ Das Wirtschaftsmagazin Trend
hat gemeinsam mit dem Statistik-Portal Statista die „besten
Arbeitgeber Österreichs“ gekürt.
220.000 Beschäftigte gaben ihr
Urteil ab. Die Energie Steiermark
belegt in der Branche „Rohstoffe,
Energie, Ver- und Entsorgung“
österreichweit den 1. Platz. In
der Gesamtbewertung aller 300
nominierten Unternehmen landete das weiß-grüne Dienstleistungsunternehmen auf Platz 14.
Das Ranking erfolgte auf Basis

von Online-Befragungen (Xing,
Trend etc.) und Bewertungen auf
der Plattform kununu. Dabei wurden unter anderem Arbeitgeber
attraktivität, Weiterentwicklung
und Perspektiven, Miteinander
und Vorgesetztenverhalten, Bezahlung und Nachhaltigkeit beurteilt. Besonderer Fokus lag auf der
Weiterempfehlung. „Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe
Job-Attraktivität unseres Unternehmens“, freut sich Vorstandssprecher Christian Purrer.
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Die Wasserbecken im Fischpark
können wieder befüllt werden. KK

Brunnen kriegt
wieder Wasser
■ Mehr als ein Jahr lang boten
die Wasserbecken im Fischpark beim Opernring aufgrund
eines Lochs in der Seitenwand
keine Abkühlung. Jetzt gibt’s
gute Nachrichten, wie Bürgermeister Siegfried Nagl Grünen-Gemeinderätin Andrea
Pavlovec-Meixner jetzt in
einer Anfrage-Beantwortung
schrieb. „Die Reparaturarbeiten sind abgeschlossen, das
Wasserbecken geht im Frühjahr 2021 in Betrieb“, heißt es
darin.

Die Pandemie
bedroht nicht
nur unsere Gesundheit,
sondern beeinträchtigt
unser gewohntes soziales
Leben. Gerade Kindern
und Jugendlichen fehlt die
Nähe zu Gleichaltrigen. Man
darf nicht vergessen, in der
Wahrnehmung von Kindern
ist ein Jahr wesentlich
länger als bei Erwachsenen. Deswegen muss
unser Augenmerk bei der
Bekämpfung der Pandemie
und ihrer Folgen auf die
Jüngsten unserer Gesellschaft gelegt werden.“

Siegfried Nagl, Bürgermeister

Krankenakten, Butterflys, Nadeln und möglicherweise kontaminierter Müll liegen im Wohngebiet offen herum. KK (4)

Namenspickerl, Nadeln & Infusionen:

Ärger über Klinik-Müll

ARG. Anrainer der Auer-Welsbach-Gasse ersticken im Giftmüll, Hilferufe
werden ignoriert. Spritzen und Nadeln werden zu Gefahr für Tiere und Kinder.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

S

eit bereits vier bis fünf Jahren häufen sich in der AuerWelsbach-Gasse gefährliche
medizinische Abfälle wie etwa
Infusionspackungen, Butterflys,
Spritzen etc. entlang der Straße
und sogar auf einem Grundstück
eines Lesers. „Man fühlt sich
hier nicht mehr wie im sauberen Österreich und weiß nicht
einmal, welche gesundheitliche
Gefährdung – nun in Zeiten von
Corona – davon ausgehen kann“,
sorgt sich der Anrainer Stephan
Goriupp. Dortige Bewohner sind
verzweifelt, Rückmeldungen erhalten sie allerdings von keiner
Seite.
Der Müll kommt laut dem
Leser vom Abfallservice FCC.
„Trotz des dort ansässigen Unternehmens, das sich in Graz
für Sauberkeit stark- und damit
auch Geld macht, ist es kaum

mehr möglich, gefahrlos seinen
Hund auszuführen. Von spielenden Kindern möchte ich gar
nicht reden“, macht sich die Wut
bei Goriupp breit. Der Leser erzählt, dass angeblich Krähen
den Krankenhaus-Abfall weitertragen, was in vielerlei Hinsicht
auch auf Unverständnis bei den
dortigen Bewohnern stößt. Goriupp: „Wenn man so gescheit ist,
sollte man dann nicht Netze über
den Müll spannen oder den Müll
einhausen, um die bestehende
Betriebsbewilligung zu erhalten?
Oder sollte man nicht auch die
Krähen davor schützen, sich zu
verletzen oder zu kontaminieren
oder diese Kontaminierung sogar weiterzutragen?“

Datenschutz verletzt
Neben gefährlichem Abfall – wie
etwa eingangs erwähnten Nadeln, Spritzen und Infusionspackungen samt medikamentösen
Rückständen – flattern etwa auch

Krankenakten,
Kontoauszüge
und dergleichen in der Gegend
herum – samt allen Infos über
fremde Personen. „Ich bezweifle, dass das den Damen und
Herren recht ist, dass Wohn
adresse, Name und Diagnose für
unbekannte Personen einsehbar
sind“, stellt der Anrainer klar.
Eine ordnungsgemäße Vernichtung von persönlichen Daten
suche man vergeblich. „Jegliche
Urgenz meinerseits blieb bis dato
erfolglos und unbeantwortet.
Wie lange muss man als Anrainer
trotz mehrmaligem Ersuchen,
diese Missstände zu beseitigen,
noch warten? Bis sich ein Hund
oder ein Kind daran verletzt? Wir
ersticken hier im Giftmüll und
fühlen uns von der Politik im
Regen stehen gelassen“, so abschließend Goriupp.
Die Abfallservice-Firma FCC
konnten wir bis Redaktionsschluss für ein Statement leider
nicht erreichen.
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Holding: Kontrollen
Die Grabungen in der Stadt
dauern bis Anfang Juli. 

LUEF

Grabungen in
Elisabethstraße
■ Von morgen, Montag, 29.
März, bis 2. Juli 2021 wird auf
einem Abschnitt von 600 Metern in der Elisabethstraße die
Sanierung des Kanals in grabungsarmer Bauweise von der
Holding Graz Wasserwirtschaft
durchgeführt. Der Kanal in der
Elisabethstraße zwischen Merangasse und dem Glacis gehört zu den ältesten Kanälen
in Graz – er ist rund 90 Jahre alt
und macht daher eine umfassende Sanierung notwendig.

Mit unserer Aktion
‚Augen auf die
Straße‘ machen
wir Kinder schon im
Volksschulalter auf die Gefahren im Straßenverkehr
aufmerksam und erhöhen
die Verkehrssicherheit. Mit
den ‚Pet Buddy‘-Kursen
an Schulen setzen wir im
Bereich des Tierschutzes
bei den Kleinsten an und
schaffen so mehr Bewusstsein für Tierschutz. Gerade
jetzt brauchen Kinder und
Jugendliche unsere volle
Unterstützung, denn auch
für sie ist die Pandemie eine
belastende Situation.“

Anton Lang, LandeshauptmannStellvertreter

Ist man einmal im Bus drinnen, heißt es checken, ob man das Ticket entwertet hat, sonst gibt’s Ärger.

HOLDING GRAZ

Grünstreifen rückbauen
KRITIK. Die Begrü-

nung der Geleise in der
Conrad-von-HötzendorfStraße ist misslungen,
so die FP, die einen
Rückbau einfordert.

Aus Grün
wurde Grau.
GR Sickl
will einen
Rückbau
der GeleiseBegrünung.

KK

I

n einem Antrag an den Gemeinderat fordert Heinrich
Sickl, FP, die Stadt möge dafür sorgen, dass die Grünstreifen
entlang der Straßenbahn in der
Conrad-von-Hötzendorf-Straße
wieder rückgebaut werden. Im
Antrag heißt es: Der ehemalige
Grünstreifen wurde mit einer
Folie und einer dicken Schicht
Steinsplitt (Kieselsteine) bedeckt. Als Bepflanzung wurde
damals der „Spiraea betulifolia
Tor“ (Birkenblättriger Spierstrauch) verwendet. An sich eine
gute Wahl, nur im vorliegenden Fall wohl die falsche. Denn
entlang der Straßenbahntrasse

kommt dieser nicht zur Geltung
und wächst nicht entsprechend
an. Aus Grün sei Grau geworden,
so Sickl.
Gerald Zaczek-Pichler, Konzernsprecher der Holding Graz,
dazu: „Die jetzige Abdeckung
ist ein Provisorium. Dort kommt
eine optisch ansprechende Gartenfaserabdeckung hin, das ist
ein Holzprodukt und sieht optisch wie geraspeltes Holz aus.
Die Bepflanzung ist entspre-

chend der Voraussetzung neben
den Schienen richtig gewählt. Im
Notfall muss den Fahrgästen bei
der Straßenbahn das schnelle
und ungehinderte Aussteigen
möglich gemacht werden. Daher
sind nur niedrige Sträucher möglich. Der ,Duft-Schnellball‘ ist ein
sehr hoch wachsender Strauch
und daher nicht erlaubt.“
Sickl will den Rückbau mit einer
attraktiveren und pflegeleichteren Bepflanzung versehen.

28. MÄRZ 2021 www.grazer.at
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sind „kinderfreundlich“
AUFREGUNG. Von etlichen Eltern kommt Kritik
am rüden Vorgehen der
Kontrolleure gegenüber
Kindern in Bus und Bim.
Wir fragten nach.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

A

uf Facebook machten etliche
Eltern ihrem Ärger Luft, dass
ihre Kinder bei Kontrollen
in den Straßenbahnen und Bussen
von Kontrolleuren oder Kontrolleurinnen ruppig behandelt und
dann abgestraft wurden, weil sie
z. B. vergessen hatten, das Ticket
zu stempeln. Ein Vater berichtete,
dass man seinem Sohn sicher den
Schreck angesehen haben muss, als
er merkte, dass er vergessen hatte,
die Karte zu stempeln, zu spät, der
Kontrolleur war schon da und für

das Kind gab es eine Strafzahlung. karten nachzubringen. So haben
Wir fragten bei den Graz Linien natürlich auch Jugendliche Zeit, ihr
nach: Ist man bei Kontrollen gerade TopTicket oder ihren Schüler- bzw.
Lehrlingsfreifahrtausweis nachzuzu Kindern unfreundlich?
Gerald Zaczek-Pichler, Hol- reichen.“
Sind die Kontrollorgane nicht anding-Konzernsprecher: „Die Holding Graz bzw. das von der Holding gehalten, gerade bei Kindern und
beauftragte Unternehmen, also das alten Leuten nachsichtig und umGrazer Parkraum- und Sicherheits- sichtig vorzugehen?
Zaczek-Pichler: „Die Mitarbeiservice, hebt keine Strafen, sondern
Mehrgebühren ein. Bei Kindern, ter sind zu jeder Zeit angehalten,
die ihr TopTicket oder ihren Schü- freundlich und einfühlsam zu sein,
vor allem bei Kindern und aller- bzw. Lehrlingsfreifahrtten Personen. Im Vergleich
ausweis nachbringen,
zur Zahl der Fahrscheinentfällt die Mehrgekontrollen ist der Anteil
bühr.“
der Personen, die sich
Wie viele Kinder
ungerecht behandelt
werden als sogefühlen und beschweren,
nannte Schwarzfahrer
erwischt, gibt es ErfahZaczek-Pichler ein sehr geringer.“
Gibt es derzeit coronarungszahlen?
bedingt mehr Kontrollen in den
Zaczek-Pichler: „Ein äußerst
geringer Anteil der Fahrgäste ohne Straßenbahnen und Bussen?
Zaczek-Pichler: „Derzeit gibt es
gültigen Fahrschein sind Kinder bis
15 Jahre. Als serviceorientiertes Un- tendenziell eher weniger Kontrolternehmen bieten Graz Linien allen len, da auch weniger Fahrgäste unKunden die Möglichkeit, ihre Fahr- terwegs sind.“

Wie oft werden Passagiere, die
keine Masken tragen, bestraft oder
aus der Bim oder dem Bus verwiesen?
Zaczek-Pichler: „Bis einschließlich 22. März mussten die Mitarbeiterinnen der GPS 146 Mehrgebühren in der Höhe von 50 Euro
ausstellen, wenn Fahrgäste ohne
FFP2-Masken unterwegs waren.
Seit Bestehen der Maskenpflicht
wurde bis dato erst einmal eine Person von einem Kontrolleur aus dem
öffentlichen Verkehrsmittel verwiesen. Diese Person hat das Tragen
einer Maske zur Gänze verweigert.“
Anderes Thema: Gab es in diesen
Zeiten mit den hohen Arbeitslosenzahlen einen Run auf Jobs wie
Straßenbahnfahrer, Busfahrer oder
Kontroll-Sicherheitsdienst?
Zaczek-Pichler: „Graz Linien verstehen sich gerade in Krisenzeiten
als Arbeitgeber mit Verantwortung.
Die Zahl der Berwerberinnen ist im
Vergleichszeitraum nahezu konstant geblieben.“

graz
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Nagl ist als „Stadtchef“ der
NICHT MÜDE. Siegfried Nagl beginnt jetzt
sein 19. Jahr als Grazer
Bürgermeister, und er
ist kein bisschen
amtsmüde.

Bildunterschrift bildunterschrift

Lobggor senbggor senbgg

Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

A

Siegfried Nagl, links, übernahm von Alfred Stingl das Amt des Grazer Bürgermeisters. Niemand hätte damals gedacht, dass das so lange anhält.

KK

ls der Grazer frühere Unternehmer Siegfried Nagl
am 26. März 1998 im
Stadtsenat als Stadtrat für Finanzen angelobt wurde, dachten weder er noch der amtierende Bürgermeister Alfred Stingl daran,
dass Nagl eines Tages Stingl als
am längsten im Amt befindlichen
Bürgermeister ablösen würde.
Nagl war ein sachlich agierender
Finanzstadtrat und verstand sich
mit Bürgermeister Stingl, der von

der Konkurrenzpartei SPÖ kam,
bestens. Beide sind der Meinung,
dass sie für Graz gute Arbeit geleistet haben.
Dann kam das Jahr 2000 und
Nagl wurde ÖVP-Stadtparteiobmann. 2003, im Jahr, als Graz Kulturhauptstadt war, wurde Nagl als
Bürgermeister angelobt. Alfred
Stingl war 18 Jahre Grazer Bürgermeister, Siegfried Nagl beginnt
sein 19. Jahr.
Von Amtsmüdigkeit ist bei
Nagl nichts zu spüren. Er ist mit
Leidenschaft Bürgermeister und
viele Grazer sehen ihn auch als
derzeit am geeignetsten, die Stadt
im Rathaus zu führen. Es gibt aber
auch viele, die Nagl nicht mehr
als Bürgermeister wollen und
den Stadtchef für alles, was in der
Stadt schiefläuft, verantwortlich
machen.
Vor allem die rege Bautätigkeit
in der Stadt wird ihm als Schuld
angelastet. Sozusagen „Sigi der

Spielfest in Innenstadt
LUSTIG. Die Stadt Graz veranstaltet von April bis November einmal monatlich ein Spielfest für Grazer Kinder. Coronabedingt findet es im Freien statt.
Das Land setzt sich vermehrt für
Gleichberechtigung ein. 
GETTY

Von Nina Wiesmüller
nina.wiesmueller@grazer.at

Strategie für
Gleichstellung

D

■ Im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern wurde in Österreich,
aber auch in der Steiermark
bereits einiges erreicht, doch
die Zahlen, Daten und Fakten in Österreich zeigen, dass
dies bei Weitem noch nicht
reicht. Die Kräfte in der Steiermark sollen weiter gebündelt
werden, damit künftig noch
wirkungsvollere Maßnahmen
zur Gleichstellung der Geschlechter gesetzt werden. Bei
der Planung von Maßnahmen
wird künftig noch genauer die
Wirkung auf das Gesamtsystem berücksichtigt.

ie Kaiserfeldgasse mitten
in der Grazer Innenstadt
wird zum Spielparadies
für Kinder. Der coronabedingte
Umzug ins Freie soll den Kindern zusätzlich ermöglichen,
den Raum im Freien spielerisch
zu entdecken. Einmal monatlich
findet das Outdoorspektakel von
April bis November nun statt.

Unterstützung
Jugend- und Familienstadtrat
Kurt Hohensinner freut sich besonders über diese Möglichkeit,
da Corona gerade Familien vor
große Herausforderungen stellt:
„Mit diesem Spielprojekt wollen wir ein positives Zeichen für
Familien setzen und eine Aufbruchstimmung vermitteln.“

In der Kaiserfeldgasse in der Innenstadt heißt es nun einmal monatlich von
April bis November „Spiel mit!“ für die jüngsten Grazer Mitbürger.  ERNSTMUHR

graz
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Rekordhalter
Baumeister“. Er betoniere alles zu.
Ob das neue U-Bahn-Projekt oder
die Mur-Bespielung, alles wird
kritisch betrachtet und sorgt für
heftige Attacken im Netz.
Wenn man Nagl fragt, was er
denn alles in diesen Jahren zustande gebracht hat, dann listet
er folgende Projekte auf: Ballsporthalle Hüttenbrennergasse,
Schlossberg-Lift und -Rutsche,
Bau der Stadthalle, Hochwasserschutzbauten in nahezu allen
Grazer Bezirken, Murkraftwerk,
Erlebnisraum Mur, Dom im Berg,
Augartenbucht,
Nahverkehrsknoten Don Bosco, Puntigamer
Bahnhof, Tim Carsharing und
Gründung des Menschenrechtsbeirates. Kling viel. Für viele aber
ist das immer noch zu wenig. Nagl
ist keineswegs amtsmüde, nimmt
auch in Coronazeiten viele Termine mit Abstand wahr. Und, das ist
sicher, Nagl tritt bei der nächsten
Gemeinderatswahl wieder an.

Grazer Bürgermeister 
Alfred Stingl (SPÖ) war von
1985 bis 2003 Bürgermeister,
somit 18 Jahre im Amt.
■ Gustav Scherbaum (SPÖ),
von 9. Februar 1960 bis 1973,
war 13 Jahre im Amt.
■ Eduard Speck (SPÖ), von 16.
Mai 1945 bis 1960, 15 Jahre.
■ Alexander Götz (FPÖ) war
von 24. April 1973 bis 1983
Bürgermeister, zehn Jahre.
■ Franz Hasiba (ÖVP), von 21.
März 1983 bis 10. Jänner 1985,
war zwei Jahre als Bürgermeister im Amt.
■ Michael Häupl (SP) war von
1984 bis 2013 Wiener Bürgermeister und somit 24 Jahre
Bürgermeister und ÖsterreichRekordhalter. Siegfried Nagl
beginnt sein 19. Jahr.
■
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Oeverseepark:
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Spielgeräte für die Kleinsten
FORDERUNG. Die Bezirksvorsteherin von Gries Nina-Marie Wolf setzt sich für Spielgeräte wie gesicherte Schaukeln oder Kriechtunnel im Oeverseepark ein. Bis Sommer soll es erste Ergebnisse geben.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

G

razer Parks haben vor
allem seit dem ersten
Corona-Lockdown an Beliebtheit dazugewonnen. Auch
jetzt, wo die Temperaturen wieder langsam steigen, zieht es die
Grazer nach draußen ins Grüne
– viel mehr Möglichkeiten gibt
es bis dato ja noch immer nicht.
Und auch, wenn einem einiges geboten wird, wird auf die
Kleinsten hier und da schon einmal vergessen.
„Der Oeverseepark ist ein
wichtiges Naherholungsgebiet
mit vielfältigen Freizeitangeboten für fast alle Altersgruppen,
die von der Bevölkerung gerne und ausgiebig genützt werden. Für Kleinkinder ist jedoch

Nachholbedarf da. Man findet
zwar eine Sandkiste und kleine Holzhütten, das war es dann
aber auch schon. Eltern wünschen sich Spielmöglichkeiten
für Kleinkinder wie zum Beispiel
ein kleines Klettergerüst mit Rutsche, Schaukel und Kriechtunndel“, zeigt Nina-Marie Wolf, Bezirksvorsteherin von Gries, auf.
Schon vor ihrer Periode als Vorsteherin brachte sie den Antrag
im Bezirksrat ein, dieser wurde
auch angenommen.
Sollte sich vonseiten
der Stadt bis Sommer
in dieser Hinsicht
nichts tun, möchte
Wolf die Spielgeräte
aus dem Sauberkeitsbudget, welches jedem
Grazer Bezirk zur VerfüNina-Marie Wolf
gung steht, bezahlen.

Spielgeräte extra für Kleinkinder könnte sich Nina-Marie Wolf im
Oeverseepark gut vorstellen – sie setzt sich politisch dafür ein.  GETTY
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Baumriesen in
Andritz gefällt
TRAURIG. Am Pfeifferhofweg wurden dieser
Tage acht bis zehn Bäume gefällt, einer davon
war 200 Jahre alt.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

J
Es tut weh, wenn man solche Bilder sieht, aber manchmal geht es nicht
anders, da müssen auch Baumriesen gefällt werden.
AKERMANN

eder spazierengehende Andritzer kennt und liebt sie und
hat schon unter ihren schattenspendenden
Baumkronen
gerastet: die alten, mächtigen
Eichen im Wald rund um das
Buddhistische Zentrum und entlang des Pfeifferhofweges. Nun,
ab jetzt geht das nicht mehr:
„Ungefähr acht bis zehn dieser
für Klima, Mensch und Tier so
wichtigen Baumriesen wurden

Bildunterschrift das ist Bildunterschrift das ist Bildunterschrift das ist Bildunterschrift das ist Bildunterschrift das ist.
FOTO

innerhalb weniger Tage gefällt,
darunter eine zirka 200 Jahre
alte Eiche, die mir besonders
am Herzen liegt“, klagt unsere
Leserin Brigitte Frisch. Und in
der Tat, es hat wild ausgesehen.
Man könnte fast sagen, ein richtiges Baumgemetzel. Da ist nicht
viel zu machen, sagt Johannes
Obenaus, Bezirksvorsteher von
Andritz. „Die gefällten Bäume
stehen nicht unter dem Grazer
Baumschutz, es sind Bäume eines Waldbesitzers, und der kann
in seinem Wald machen, was er
will. Im konkreten Fall ist anzunehmen, dass die Bäume krank
waren und eine Gefahr für die
Wanderer darstellten.“ Für die
Wanderer kein Trost, sie werden die alten Bäume vermissen.
Sie fragen sich, warum versucht
man nicht, Bäume zu retten?

16
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Neues Jugendprojekt in GU:

Senioren helfen und
Der A1-Shop in der ShoppingCity
Seiersberg hat wieder geöffnet. KK

ShoppingCity:
Neuer A1-Shop
■ Nach einer kurzen Umbauphase erstrahlt der A1-Shop in
der ShoppingCity Seiersberg
im neuen Glanz und ist seit
Donnerstag wieder für Fragen
rund um Smartphone, InternetAnschluss und Smart Home geöffnet. Zum Start gibt es für alle
Kunden ein besonderes Angebot: Zu allen Glasfaser-InternetTarifen gibt es ein Tablet gratis
dazu. Der Shop bietet außerdem
interaktive Beratung über
Touchscreens, wie Shop-Manager Martin Kulass informiert.

In Graz läuft das Projekt „Points4Action“, das Jugendliche und Senioren zusammenbringt, schon länger. Jeden ersten
Mittwoch im Monat finden hier Startworkshops statt. Nun kommt das Projekt nach Graz-Umgebung. LOGO JUGENDMANAGEMENT

Gratwein-Straßengel:

Im Park wird „gegartlt“

FH CAMPUS 02:
Gutes Zeugnis

GRÜN. Im Judendorfer Park werden
Jugendliche ab morgen Büsche pflanzen,
Hochbeete errichten
und Sitzgelegenheiten schaffen.

■ Die FH CAMPUS 02 lässt
alle fünf Jahre Unternehmen
zur Zufriedenheit mit den Absolventen der Fachhochschule
befragen. Da gab es nun positive Nachrichten: 98,9 Prozent der Arbeitgeberbetriebe
stimmten der Aussage „Die
Absolvent*innen sind zu lösungsorientiertem Arbeiten fähig“ zu. Auch ansonsten schnitten alle Studienzweige an der
FH bei der Studie mit sehr guten Ergebnissen ab, besonders
„Marketing & Sales“ und „Automatisierungstechnik“.

Hier, vor der ClickIn-Parkzone im Judendorfer Park, findet das Projekt statt.

Die Absolventen der FH CAMPUS
02 kommen gut an. FH CAMPUS 02/MAIER

■ In Gratwein-Straßengel, genauer gesagt im Judendorfer
Park bei der neuen „Parkzone“ des ClickIn – der offenen
Jugendbetreuung der Marktgemeinde –, wird kommende
Woche „angegartlt“. In einem
vom Landesjugendbeirat initiierten Projekt sollen Freiflächen
von Jugendlichen nachhaltig
und grün gestaltet werden. Von

KK

morgen bis Mittwoch wird bepflanzt.
„Die Idee ist, Jugendliche für
regionale Pflanzen zu sensibilisieren“, erzählt ClickIn-Leiter
Helmar Haas. „Dafür setzen
wir ungefähr 40 Büsche und
machen acht Hochbeete. Es soll
einen kleinen Naschgarten mit
Brombeeren, Himbeeren und
Ribiseln geben, vielleicht auch
Insektenhotels.“ Der Naschgarten soll eine neu angelegte Sitzgelegenheit aus Baumstämmen
umranden. Besonders in der
schwierigen Corona-Zeit wird
den Jugendlichen so die Möglichkeit gegeben, gestalterisch
und kreativ tätig zu werden.
„Immerhin leiden sie schon
sehr und auch schon lange an
den aktuellen Umständen“, erklärt
Umweltausschuss-Obmann Peter Rabensteiner.
Coronabedingt wird man die
Arbeit in Kleingruppen aufteilen, auch kurzfristige Anmeldungen sind daher möglich.FAB

graz
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Punkte sammeln
TOLL. Points4Action
startet in GU. Jugendliche können bei Aktivitäten mit Senioren Punkte
sammeln und z. B. in
Gutscheine tauschen.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

S

ie gehören zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Gruppen: Jugendliche
und Senioren. Gerade zwischen
den Generationen kann der persönliche Kontakt helfen und schöne neue Erfahrungen bringen.
Gleichzeitig sind es genau diese
beiden Gruppen, denen die sozialen Einschränkungen besonders
zu schaffen machen. Dazu passend bringt das LOGO-Jugendmanagement das Vorzeigeprojekt

„Points4Action“ jetzt erstmals
nach Graz-Umgebung, konkret
nach Feldkirchen, Frohnleiten,
Hart bei Graz, Hausmannstätten,
Kalsdorf und Vasoldsberg.

Gemeinsam
Das Projekt läuft in Graz in Kooperation mit der Stadt schon erfolgreich seit 15 Jahren, nun sollen
auch Jugendliche und Senioren in
GU profitieren. Worum es geht? Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren besuchen Senioren und verbringen ihre Freizeit mit ihnen – ob
beim gemeinsamen Einkaufen,
beim Basteln oder bei Brettspielen.
Das Besondere: Für jede Stunde
erhalten die Jugendlichen einen
„Point“, den sie in einen Sammelpass einkleben und später bei
verschiedenen Betrieben gegen
Geschenke oder Gutscheine eintauschen können. „Das Projekt
ist besonders bereichernd, weil
damit die Lebenswelten junger

Menschen mit den Erfahrungen
der Älteren zusammengeführt
werden. Die Lebendigkeit junger
Menschen lässt ältere Menschen
aufblühen und ist eine wunderbare Abwechslung zu ihrem Alltag,“
erzählt LOGO-Projektkoordinatorin Bernadette Pirker. Auch in
den Gemeinden freut man sich,
wie Yvonne Grössinger, Obfrau
des Jugendausschusses in Hart bei
Graz, erzählt: „Wir unterstützen
auf jeden Fall solche generationsübergreifenden Aktivitäten. In unserer Gemeinde haben wir bereits
ein schönes Pensionistenheim
und ein Tageszentrum, das von
unseren Bürgern gerne besucht
wird. Natürlich werden wir diese
Einrichtungen in das Projekt einbinden.“
Das „Kick-off“ findet am 8. April
in Vasoldsberg statt – bei schönem
Wetter im Freien. Interessierte Jugendliche können sich bei der Gemeinde melden.

Beim Frühjahrsputz braucht man
manchmal etwas Hilfe. CALL A BOX

Leicht Freiraum
daheim schaffen
■ Gerade in Städten wird der
Platz immer knapper, es fehlt
oft an Stauraum. Dementsprechend boomt auch der
Selfstorage-Markt, es werden
extern Stauräume angemietet. Das Grazer Unternehmen
„Call a Box“ geht nun neue
Wege: Die Boxen zur Einlagerung werden zu selbst gewählten Zeiten zugestellt oder
abgeholt und sind in der zugehörigen App übersichtlich
selbst zu verwalten und jederzeit wieder abrufbar.

graz
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In den vier Lerncafés in Graz ist
jeder herzlich willkommen. CARITAS

Lerncafés der
Caritas Graz
■ Das Lerncafé ist ein kostenloses Lern- und Nachmittagsangebot für alle Schüler im Alter
von 6 bis 15 Jahren. Gemeinsam
Hausaufgaben machen, gemeinsam für Schularbeiten und
Tests lernen, gemeinsam üben.
Gemeinsam spielen, gemeinsam kreativ sein, gemeinsam die
Freizeit gestalten. Das Miteinander, über die verschiedenen Kulturen und Nationalitäten hinweg, kann aktiv gelebt werden,
und dadurch wird ein wichtiger
Grundstein zur Integration, Interkulturalität und auch Interreligiosität gelegt.

Bei der berechtigten
Diskussion über
den Schutz von
Risikogruppen wurde in
den letzten Monaten oft auf
die Bedürfnisse von jungen
Menschen vergessen. Depressionen bei Jugendlichen
haben ein schockierendes
Ausmaß angenommen. Psychologen berichten von einem
erschreckenden Anstieg an
Suizidgedanken.
Es gibt dringenden Handlungsbedarf – damit auch für
junge Menschen endlich wieder ein Licht am Horizont ist.

Mario Eustacchio,
Bürgermeister-Stellvertreter

www.grazer.at 28. MÄRZ 2021

Corona-Folgen:
Psyche vieler
Kinder ist
angeschlagen
ACHTUNG. Expertin warnt vor psychischen Auswirkungen der CoronaPandemie auf Kinder und gibt hilfreiche Tipps für eine gesunde Psyche.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

S

eit mittlerweile über einem
Jahr müssen wir uns mit der
Corona-Thematik auseinandersetzen. Vor allem die Jüngeren
leiden sehr unter dem enormen
Druck, dem ständigen Wechsel
zwischen Distance Learning und
Präsenzunterricht sowie unter
dem geringen Kontakt zu Freunden. „Es ist schwer, Kindern die
unsichtbare Gefahr des Virus
und die Auswirkungen auf das
Leben zu erklären. Speziell Kinder unter vier Jahren können mit
Erklärungen dazu oft nur wenig
anfangen“, klärt Ingrid Jagiello,
Vorsitzende des Steirischen Landesverbandes für Psychotherapie
(STLP), auf.
Eine Studie der Donau-Universität Krems in Kooperation mit
der Medizinischen Universität
Wien hat die psychische Gesundheit von rund 3000 Schülern in
Österreich untersucht und kam
zu erschreckenden Ergebnissen:
So leiden bereits 56 Prozent der
heimischen Schüler unter einer
depressiven Symptomatik, die
Hälfte unter Ängsten, ein Viertel
unter Schlafstörungen und 16
Prozent haben suizidale Gedan-

ken. Die Häufigkeit psychischer
Symptome hat sich im Vergleich
zu Studien vor der Covid-19-Pandemie verfünf- bis verzehnfacht,
so die Erkenntnis der Studie.
Auch in Graz und Umgebung
nimmt man schon seit dem ersten Lockdown einen rapiden Anstieg an Erstkontakten wahr.
„Die Maßnahmen können das
Risiko für spätere psychische
Störungen stark erhöhen“, so die
Expertin. Die Folgen für Kinder
sind nicht zu unterschätzen, Eltern, denen Verhaltensänderungen bei ihren Kindern auffallen,
sollten sich professionelle Hilfe
suchen.

Tipps für Psyche
Auch wenn es gerade eine Ausnahmesituation ist, muss man umso
stärker für sein Kind sein. Mit einigen Tipps kann man die mentale
Gesundheit seiner Kinder stärken:
➣ An Alltagsritualen festhalten: Kleine Rituale verschönern
den Alltag, reduzieren den Stress
und machen glücklich. Sei es ein
wöchentlicher Spieleabend oder
ein ausgedehntes Sonntagsfrühstück – gemeinsame Familienzeit
sorgt für Halt und Zuversicht.
➣ Regelmäßig Sport treiben:
Kinder brauchen Bewegung!

Am besten sollte man regelmäßig mit den Kleinsten rausgehen, Challenges wie aktuell vom
Sportjahr aus können zusätzlich
motivieren. Regelmäßiger Sport
wie Fußballspielen mit den Geschwistern oder Fahrradfahren
im Park lässt Glückshormone
ausschütten, baut Stress sowie
Angst ab und erleichtert das
abendliche Einschlafen.
➣ Ermutigung und Wertschätzung vorleben: Die strengen Corona-Maßnahmen, der
mangelnde Kontakt zu Freunden
oder das Home Schooling sind
herausfordernd. Man sollte mit
seinem Kind darüber sprechen
und vermitteln, dass es in Ordnung ist, mal einen schlechten
Tag zu haben oder wegen der ungewohnten Situation unglücklich
zu sein. Durch eine offene und
verständnisvolle Kommunikation
erfahren Kids Zuwendung und
lernen dabei, offen über Gefühle
und Bedürfnisse zu sprechen.
„Kinder und Jugendliche brauchen für ein gesundes Heranwachsen und ihre Entwicklung
vor allem Stabilität, Sicherheit
und tragende Beziehungen. Verunsicherungen der Eltern haben
immer auch Einfluss auf die Kinder“, warnt Jagiello abschließend.

28. MÄRZ 2021 www.grazer.at
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Projekt in Ries:

Natur einmal anders erleben
TIERISCH. Das Projekt „Natur erleben und leben“ im Bezirk Ries soll Kindern die Landwirtschaft näherbringen. Bei vier Stationen lernen sie etwa Kühe melken, die Joghurtherstellung oder etwas über Wald.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

D

a Kinder und Jugendliche
aus der Stadt heute leider
wenige bis keine Berührungspunkte mit der Landwirtschaft mehr haben, sollen sie mithilfe von vier Stationen im Bezirk
Ries einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Natur und den
Tieren lernen sowie die Bedeutung, Herkunft und Qualität von
regionalen Lebensmitteln spielerisch erfahren und begreifen.
„Natur leben und erleben: So
lautet das Motto des Klimaprojekts 2021 in unserem Bezirk.
Das Ziel dieses Projekts ist es,
Kindern, Jugendlichen und Interessierten die Natur wieder näherzubringen. Qualifizierte Bauern
vermitteln eine breite Palette an

Themen – von der Milchproduktion über das Brotbacken und die
Imkerei bis hin zum Phänomen
Wald“, freut sich Josef Schuster,
Bezirksvorsteher von Ries. Das
sind die vier Stationen:
➣ Leben am Bauernhof im Einklang mit der Natur: Bei Familie
Gassner am Meranhof Brot backen und verkosten, eine Kuh melken und Tiere hautnah erleben.
➣ Bienenpatenschaft: Bei Imker
Harald Manninger kann man eine
Bienenpatenschaft übernehmen,
Honig verkosten und viel Wissenswertes über Bienen erfahren.
➣ Milch und mehr ... Lebensmittel so nah: Bei Familie Aschacher alles über Milchverarbeitung
und Joghurtherstellung erfahren
und sehen, woher Eier kommen.
➣ „Phänomen Wald“ hautnah
erleben: Mit Waldpädagogen bei

Waldführungen
Interessantes
über den Wald und seine Bewohner erfahren.
„Wir laden Rieser Schulen und
Kindergärten, aber auch Vereine
und Erwachsenengruppen dazu

ein, an diesem Projekt teilzunehmen“, so Schuster. Die dabei
anfallenden Kosten werden im
Zuge des Klima-Euros übernommen, 8000 Euro reichen dabei
schon für 500 Rieser Schüler.

Künftig können Kinder in Ries etwa lernen, wie man eine Kuh melkt – zwar
nicht an einer echten Kuh, aber an einem Prototypen.
GETTY/SYMBOLBILD
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Badminton:
Ein besonderes
Erlebnis
für Kinder:
den ersten,
selbst gefangenen
Fisch in
der Hand
halten. PRIVAT

Mur: Ein Haus für die
Jugend und die Fische
VEREINSHAUS. Der Sport hat das Stadtbootshaus,
die Fischer denken an ein Haus für Generationen.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

as erste Mal als Kind einen
Fisch in der Hand zu haben, einen Fisch gefangen
zu haben. Das vergisst man nie
mehr im Leben. Dieses Erlebnis
müssen wir auch kommenden
Generationen ermöglichen“, sagt
der Fischexperte Franz „Huchenfranz“ Keppel. „Der Huchen ist
der wichtigste Fisch in der Mur und
er steht auf der Roten Liste, das
heißt, er ist gefährdet. Noch ist die
Population groß, aber es wird dem
Fisch das Überleben immer schwerer gemacht. Große Gefahr für den
Huchen in der Mur sind die immer
mehr werdenden Fischotter. Die
stehen nicht auf der Roten Liste,
also müsste man handeln, den Bestand regulieren, will man künftig
noch die Fische in der Mur haben.“
Der Huchenfranz, dem vieles,
was in der Mur passiert, gegen
den Strich geht, will aber nicht nur
kritisieren. Keppel: „Ich will für
weitere Generationen etwas erhalten und einfordern. Ich will ein
Fischerhaus, ein Vereinshaus für
den Arbeiter-Fischereiverein, der
hat rund 400 Mitglieder. In dem
Vereinshaus sollen Kinder und Jugendliche mit dem Fisch vertraut

werden, lernen, Respekt vor den
Tieren zu haben, und lernen, wie
man angelt. In dem Haus, das muss
nicht so groß wie das Stadtbootshaus sein, könnten Vorträge und
Workshops stattfinden.“
Das Interesse am Fischen in Graz
ist groß. Die Fischereirechte für den
Bereich ab Höhe Seifenfabrik bis
runter zum Kraftwerk hat die Energie Steiermark. Hier kommt wieder
Kritik vom „Huchenfranz“. Man
bekomme keine Fischerkarten,
sei vom Fischen ausgeschlossen,
die Energie Steiermark gebe keine
Karten her. Urs Harnik-Lauris,
Leiter der Konzernkommunikation der Energie Steiermark: „Wir
vergeben jedes Jahr 60 Fischerkarten. Für 2021 sind alle schon längst
weg. Die Nachfrage ist zehnmal
größer, aber wir müssen limitieren. Für 2022 aber kann man sich
schon bewerben, da gibt es noch
Karten.“ Ohne die Fischerkarte
darf man in der Mur nicht fischen.
Franz Keppel: „Der Fisch hat keine
Lobby, und dass auch die Wasserkraftwerke den Lebensraum für
Fische enger machen, ist eine Tatsache. Dabei geht es nicht nur um
den Huchen, wichtig sind auch
die vielen kleinen Fische, die dem
Huchen als Futterfische das Überleben sichern.“

ERLEICHTERUNG. Die
Gefahr ist gebannt,
das Grazer Badminton
Center in St. Leonhard
bleibt bestehen und
wird nicht abgerissen.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

as Schicksal des beliebten Attention Badminton Centers in der
Koßgasse 12 in St. Leonhard
schien schon besiegelt. Wieder
drohten die Bagger aufzufahren, um die Halle abzureißen,
und Bauträger hatten schon
einen Bebauungsplan in der
Tasche, ein Wohnprojekt sollte
statt der Sporthalle entstehen.
Die Halle, eigentlich als Lagerhalle gedacht, hatte zwei Besitzer, die sich nicht mehr so

richtig verstanden. Einer davon
ist der Grazer Unternehmer Andreas Nischelwitzer, der mit der
Ankerdaten-Technik erfolgreich
in der Metallbranche tätig ist.
Anders als 2016, wo Nischelwitzer eine Versteigerung noch verhindern konnte, gab es diesmal
bereits die Versteigerung, und da
ersteigerte der Unternehmer für
5,85 Millionen den zweiten Anteil
für das Areal. Jetzt ist Nischelwitzer somit Alleinbesitzer. Nischelwitzer: „Es war ein harter Kampf,
aber ich liebe Badminton, und
daher habe ich mit großem Engagement dafür gekämpft, dass
die Halle bestehen bleibt. Es
kommen jetzt noch einige Investitionen auf mich zu, aber durch
den derzeitigen Lockdown, wo
keine Spieler in die Halle dürfen,
ist Zeit für solche Überlegungen.“
Verschiedene Baufirmen sind
schon länger hinter dem schmucken Grundstück in bester Lage
her. „Bei der Versteigerung sind

28. MÄRZ 2021 www.grazer.at
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Das Center bleibt!
Osterhase mit Shopping-NordCenterleiterin Heike Heinisser RIPIX

Osterhase im
Shopping Nord
Die Badminton-Halle ist immer ausgebucht. Der Sport führt dennoch ein Schattendasein. Das soll sich ändern.
sie aber ausgestiegen.“ Nischelwitzer hat gerade viel um die Ohren, da er vor kurzem auch noch
die Gillich GmbH in der Puntigamer Straße gekauft hat.
Das Attention Badminton Center wird von Adi Kohlbacher
geführt. „Ich bin froh, dass es
jetzt Klarheit gibt, was den Eigentümer betrifft, und ich freue
mich, wenn der Betrieb nach
dem Lockdown wieder losgeht.

Badminton – wer will, kann
auch Federball sagen – ist auch
bei der Jugend beliebt. Gerade
erst hat eine Kindergruppe im
Freien trainiert. Das darf man.
Mit der Jugend haben wir auch
Online-Training betrieben. Man
müsste Badminton wieder mehr
in die Öffentlichkeit bringen.
Früher gab es Meisterschaftsländerspiele. Ich erinnere mich an
Steiermark-Kärnten, das Match

KOHLBACHER

fand im Speisesaal der Puchwerke statt.“
Was die nächste Zukunft betrifft, wird erst in einem Gespräch
mit dem Inhaber geklärt. Kohlbacher: „Ich habe in der Halle
schon
Staatsmeisterschaften
durchgeführt, aber das ist eine
finanzielle Herausforderung. Wir
erhalten keine Förderungen.“
Der Zulauf zu dieser sympathischen Sportart hält weiter an.

■ „Fühl dich wie daheim!“,
so begrüßt heuer Centerleiterin Heike Heinisser wohl den
Osterhasen. Wen wundert’s?
Präsentiert sich das Shopping
Nord pünktlich zur Osterzeit
doch in blühender Frühlingsstimmung. Viele Osteraktionen der Shops und ein buntes
Programm für Jung und Alt
runden den diesjährigen Oster-Einkauf ideal ab. Alles angerichtet also für ein regionales
und sicheres Oster-Shopping
zum Wohlfühlen.
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Der Grazer Militärdekan Bischofsvikar Christian Rachlé wird heute im Hirtenkloster, so, wie auf den Fotos zu sehen, auf einem Esel zur Messe einreiten.

PRIVAT (2)

Gottesdienste heuer mit Regeln
OSTERN. Mit dem heutigen Start in die Karwoche und dem Palmsonntag werden Fragen hinsichtlich
der Gottesdienste geklärt. Mit strengen Maßnahmen darf man zur Messe. Termine auf Webseiten.
Von Vojo Radkovic und Valentina Gartner
redaktion@grazer.at

E

s ist ein alter Brauch, dass
Priester am Palmsonntag
zur Messe, wie einst Jesu in
Jerusalem, auf einem Esel einreiten. Weil Esel immer seltener wurden, hat man vielerorts auf diesen
Palmsonntagsbrauch verzichtet.
Bischofsvikar Christian Rachlé
aber hält die Tradition aufrecht und
wird heute zur Palmsonntagsmesse im Freien bei der Hirtenkirche
im Hirtenkloster um 10.30 Uhr zur
Segnung der Palmbuschen mit einem Esel einreiten. Das ist in Graz
und auch in der Steiermark einmalig. Rachlé denkt, dass in Zeiten wie
diesen so eine Abwechslung im Kirchenfest guttut. Trotz der ruhmreichen Vergangenheit wird der Name
des Esels und hier vor allem der des
Palmesels auch als Schimpfwort
verwendet. Als „Palmesel“ wird oft
der bezeichnet, der am Palmsonntag als Letzter aus dem Bett steigt
oder als Letzter mit seinem Palmbuschen die Kirche betritt.
Nachdem Gottesdienste und

jegliche Brauchtümer im vergangenen Jahr allesamt abgesagt werden
mussten, war die Frage, wie es heuer damit aussehen wird, für viele
brennend. Die Bischöfe lassen aber
ein wenig aufatmen: „Die Feiern
der Heiligen Woche und zu Ostern
sind unter den Bedingungen der
aktuell geltenden Rahmenordnung
der Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier öffentlicher Gottesdienste nach Maßgabe der im
Folgenden angeführten Präzisierungen möglich.“ Konkret bedeutet
das, dass Gottesdienste unter Beachtung der FFP2-Maskenpflicht
während der gesamten Messe und
der Einhaltung des Mindestabstandes von zwei Metern für Personen,
die nicht in einem Haushalt leben,
möglich sind.

Traditionen entfallen
Entfallen muss coronabedingt die
Tradition der Fußwaschung am
Gründonnerstag. Ebenso muss
am Ende des Gottesdienstes vom
Letzten Abendmahl jede Form
einer allgemeinen Prozession
entfallen. Die am Karfreitag übli-

che Kreuzverehrung müsse heuer
ebenfalls beschränkt werden, auch
die Verneigung oder eine Kniebeuge – eine Berührung des Kreuzes, wie vielerorts üblich – ist nicht
erlaubt. Zudem empfehlen die Bischöfe, aus Anlass der Pandemie
eine eigene, zusätzliche Fürbitte
zu halten. Diese war bereits im
vergangenen Jahr veröffentlicht
und empfohlen worden und sieht
die Bitte für all jene Menschen vor,
die schwer an Corona erkrankt
sind, sowie für alle, die sich für diese Menschen einsetzen und sich
in den verschiedensten Lebensbereichen für die Überwindung der
Pandemie engagieren.
Unter all diesen Einhaltungen
dürfen die Pfarren selbst entscheiden – sofern die Einhaltung aller
Punkte möglich ist –, ob diverse
Veranstaltungen durchgeführt werden. Auf den Seiten der jeweiligen
Pfarren findet man genaue Termine, wann was stattfindet und welche Maßnahmen einzuhalten sind.
Im Infokasten rechts haben wir ein
paar heutige Termine zur Palmweihe zusammengefasst.

Palmsonntag
Pfarre Graz-Mariahilf: Heilige Messen um 8, 9, 10, 11 und
18.30 Uhr; Weihe der Palmzweige bei jedem Gottesdienst
■ Pfarre Graz-Herz Jesu: 9,
9.45 (speziell gestaltet für
Familien mit Kindern) und
10.30 Uhr, bei Schönwetter am
Bischof-Zwerger-Platz; eine
Anmeldung unter https://
tickets.chorwerk.at/ ist unbedingt erforderlich.
■ Pfarre Graz-St. Peter: 8 und
10 (speziell für Kinder) Uhr in
der Pfarrkirche, um 10 Uhr auf
der Pfarrwiese
■ Pfarre Graz-Dom: Heilige
Messen um 8.30 und 17 Uhr,
am Beginn des Gottesdienstes
werden mitgebrachte Palmzweige gesegnet.
■ Pfarre Graz-Mariatrost:
Heilige Messen um 8 und 10.30
Uhr, Segnung der Palmzweige
zu Beginn am Kirchplatz

■
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„der Grazer“ als Tageszeitung
AKTUELL. Seit fast zwei Monaten gibt es den
„Grazer“ nun als digitale Tageszeitung. Alle wichtigen Infos aus Graz täglich aktuell in unserer App.

S

chon fast zwei Monate lang
gibt es den „Grazer“ mittlerweile täglich. In unserer
„der Grazer“-App erscheint jeden Abend zwischen 17 und 19
Uhr unsere neue Ausgabe, mit
den aktuellsten News aus Graz
und Umgebung. Auch in der vergangenen Woche versorgten wir
unsere Leser mit spannenden
und brandaktuellen Informationen. Passend zur baldigen Osterzeit starteten wir die Woche
mit einem Bericht über falsch
gekennzeichnete
Hühnereier.
Die
Landwirtschaftskammer
warnte, dass die wahre Herkunft
von ausländischen Käfigeiern oft
verschleiert werde. Der plötzliche Schneefall am vergangenen
Wochenende war Thema in unserem täglichen Blaulichtreport.

Rund um Graz kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Die
Feuerwehren hatten alle Hände
voll zu tun, um verunfallte Autos von den eisigen Straßen zu
bergen. Auch über die neue steirische Impfstrategie haben wir
berichtet. Erneut haben wir viele
Tiere vorgestellt, die nach einem
neuen Zuhause suchen, und in
der Kultur gab es wieder viele Informationen aus der vielfältigen
heimischen Kulturlandschaft –
inklusive Videos.

Auto zu gewinnen
Tausende Grazer haben die App
bereits heruntergeladen und lesen jeden Tag unser E-Paper. Wir
freuen uns aber über jeden neuen Leser. Außerdem kann man
über die App ein Auto gewinnen.

graz
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Bischofsplatz regt auf

Zum Bericht über den Architektenwettbewerb zur Neugestaltung des Tummelplatzes: Es ist
fein, wenn sich Architekten mit
dem Tummelplatz beschäftigen dürfen. Viel wichtiger wäre
es aber, den angrenzenden Bischofsplatz zu bearbeiten, der
derzeit völlig von Autos zugestellt
ist – ein Schandfleck mitten in
der Innenstadt.
Karl Reiter, Graz

***
Schandfleck in Eggenberg

Ein offenbar unbewohntes Haus
in Eggenberg (Adresse Vinzenzgasse 19) verkommt leider immer
mehr zur Müllhalde, siehe auch
die mitgesandten Bilder. Das
Strauchwerk wächst schon fast
einen halben Meter auf den Gehsteig. Es wäre schön, wenn sich hier
mal wer zuständig fühlen würde ...
Christoph Laposa, Graz

***
Klimawandel bekämpfen

Bezüglich Corona und der Diskussion um die Maßnahmen möchte
ich folgende Frage aufwerfen: Was
würde passieren, würden wir den
Klimawandel, ohne Rücksicht
auf Verluste, auch so energisch
bekämpfen wie Corona? Verantwortungsvoll sind Menschen und
Regierungen, die das Gesamte sehen und nicht nur die Toten und
positiv Getesteten.
Andreas Ostermeier, Feldbach

***
Zu lange E-Bus-Tests

Zum Bericht über E-Bus-Testfahrten der Holding Graz: Ich dachte,
ich trau meinen Augen nicht, dass
Graz noch immer nicht weiter ist
bei der Buselektrifizierung. Habe
vor Jahren die Kondensatortechnik verfolgt und dachte, das ist die
Zukunft. Leider hat dann wieder
wer ein Haar in der Suppe gefunden, weil es Probleme bei den Türen gab. Ich glaub, da geht es uns
wie beim Impfen, die anderen ziehen uns einfach davon.
Wir müssen nicht alles in lang-

wierigen Testreihen selbst herausfinden, es gibt auf der ganzen
Welt schon approbierte E-BusTechnik. Bitte helfen Sie mit, diese
aufzuzeigen.
Heinrich Hofstätter, Graz

***
Architektin ist Nina Kuess

Zum Bericht „Stadtbootshaus“:
Ich stelle mir vor, dass es – wenn
schon für Sie nicht – so doch für
einige Leserinnen und Leser des
„Grazer“ durchaus von Interesse
gewesen wäre, auch zu erfahren,
wer für den Entwurf des von ihnen
beschriebenen Bauwerks verantwortlich ist. Leider sind Sie kein
Sonderfall, denn das beharrliche
Verschweigen oder überhaupt
nicht Recherchieren der Urheberschaft von Architektur ist leider
eine Unart hiesiger Berichterstattung. Übrigens auch die Verwendung von Bilddarstellungen.
Hansjörg Luser, Graz
P. S.: Die Architektin ist Nina Kuess mit ihrem Team aus Lieboch,
der Baufirma Granitbau. Nina
Kuess gewann den Architektenwettbewerb. So kommt das Rendering von Seite 1 von Kuess und
das Foto auf Seite 5 von Fischer/
Stadt Graz (die Red.).

***
Kritisches zu Bus & Bim

Zum Leserbrief „O-Bus, das ist die
Lösung“ von Herrn Uttenthaler:
Anlässlich vieler Berichte betreffend Planung öffentlicher Verkehrsmittel durch die neuen Wohnviertel bzw. in Graz überhaupt
habe ich mir erlaubt, als Kenner
der Materie der Abteilung für Verkehrsplanung eine Zusammenstellung der Vor- und Nachteile des
Betriebes von Straßenbahnen und
elektrisch betriebenen Autobussen
zu übermitteln. Es konnte dabei
festgestellt werden, dass seitens
einer ökonomischen und ökologischen Betrachtungsweise und seitens Betriebsfreundlichkeit schienenungebundene Verkehrsmittel
zu bevorzugen sind. Diese Zusammenstellung wanderte, nachdem
man sich bei mir bedankt hat, offensichtlich auch geistig in den Papierkorb. Die Diskussion betreffend
Ausbau der Tramlinien geht weiter
und ich habe nicht gehört, dass es
irgendwann eine ehrliche Erörterung geben wird.
Karl Heinz Lassnig, Ing.-Büro
für das gesamte Eisenbahn
wesen, Hausmannstätten
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Der Gruberwirt

SCHADE. Eines der letzten Traditions-Gasthäuser, der Gruberwirt in Mariatrost, sperrt zu. Das Wirtshaus gibt es seit 1870.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

er Gruberwirt in Mariatrost
war eines jener Gasthäuser,
die in Graz fast jeder kannte. Wirtshäuser, wo die GasthausKultur so hoch gehalten wurde wie
in Mariatrost, gibt es kaum noch.
Für Doris und Werner Gruber war
es die schwerste Entscheidung ihres
Lebens, dieses Gasthaus aufzugeben und zu schließen. Doris Gruber:
„Ich will nicht Corona die Schuld geben, doch wegen dieser Pandemie
haben wir die Entscheidung, zuzumachen, schneller getroffen. Ohne
Corona – auch uns fehlen ja die
durch den Lockdown weggebliebenen Gäste – hätten wir vielleicht
noch eine Zeitlang weitergemacht.
Aber das Gasthaus ist sehr groß, es
ist so viel zu investieren, in der Küche, im Haus, in den Gästezimmern,
die Kegelbahnen sind zu erneuern.

Das ist nicht mehr finanzierbar. Wir
waren immer gut gebucht, die Leute
mochten unser Haus und den guten
Preis.“
Das Gasthaus gibt es seit mehr als
150 Jahren, und die Grubers führten
es in fünfter Generation. „Das ist keine Entscheidung, die man von heute
auf morgen trifft.“
Das Wirtshaus, früher auch ein
beliebtes Grazer Ausflugsgasthaus,
wird vielen fehlen. Ex-Landeshauptfrau Waltraud Klasnic wollte hier
ihren 75er feiern. Corona verhinderte das. Die Grubers verkaufen ihr Inventar. Doris Gruber: „Da kommen
viele Stammgäste, Leute, die vor 50
oder 60 Jahren hier geheiratet haben, auf unserem Parkplatz ist mal
ein Baby auf die Welt gekommen. Ja,
das Haus hat Geschichte.“ Jetzt wird
ein Bauträger was Neues hinstellen.
Der Gruberwirt wird in den Erinnerungen weiterleben, und viele Grazer haben gute Erlebnisse im Kopf.
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hört jetzt auf

Inventarabverkauf steht auf einem typischen Wirtshausschild, und das
bedeutet nichts Gutes. Der Gruberwirt und die Gruberwirtin hören auf.
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Eigentlich hätte ich genug Zeit, um
den Sommerbody zu formen, aber
mir fehlt es auch oft an Motivation.“

Gesteht Mister Austria 2013 Philipp Knefz und zeigt,
dass es normal ist, sich mal schlecht zu fühlen. LUEF

Die Grazer Jugend nimmt sie
ANGESAGT. Für Kids von heute sind Influencer Idole. In Graz gibt es mit Lisa-Marie Schiffner und ViktoriaSarina sogar echte Promis. Die Social-Media-Welt sollte aber mit Vorsicht genossen werden.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

I

nfluencer: Sie sind aus unserer
Gesellschaft kaum noch wegzudenken. Was sich für schon
meist etwas ältere Personen nach
einem Virus anhört, ist für Kinder und Jugendliche
eine Inspirati-

onsquelle – in vielen Hinsichten.
Immer mehr junge Menschen
folgen diversen berühmten Leuten auf Social-Media-Kanälen
wie Instagram, Youtube oder
TikTok. Das Prinzip ist simpel:
Junge Menschen präsentieren
ihre Talente, Motivationsmantras,
Kochvideos und mehr. Je mehr

Follower sie haben – das heißt, je
mehr Menschen sie auf ihren Kanälen abonniert haben und ihnen
folgen –, desto bekannter sind sie
und verdienen oftmals damit ihr
gesamtes Einkommen. Auch in
Graz gibt es den einen oder anderen, der seinen Durchbruch
bereits im teils jungen Alter geschafft hat. Die Grazer Kids wollen sein wie ihre Vorbilder, kaufen
Dinge, die beworben werden, und
eifern ihrem Idol nach – aber bitte
mit Maß und Ziel.

Grazer folgen Amis
Die Grazer Kids haben ihre Lieblinge, denen sie folgen. Besonders auffällig: Fragt man nach den
Lieblingspersonen, tauchen neben
bekannten Österreichern mittlerweile auch Amerikaner auf. Vor
allem auf TikTok setzten sich die
Amis durch und die ganze Welt
folgt ihnen, um zu sehen, was sie
tun. Die bekanntesten sind Charli D’Amelio mit 111,2 Millionen
Abonnenten, ihre Schwester Dixie
mit 50,3 Millionen oder Noah Beck
mit 26,2 Millionen Followern.
Stolz darf man aber besonders
auf unsere heimischen Social-Media-Stars sein. Etwa zählt Lisa-Marie Schiffner (siehe Foto links) mit

Die sozialen Folgen von Corona treffen Kinder
und Jugendliche ganz besonders hart. Für mich
als Soziallandesrätin ist klar,
dass wir kein Kind und keinen
Jugendlichen zurücklassen.
Daher schaffen wir neue
Perspektiven für hunderte Jugendliche in unseren
Ausbildungseinrichtungen. Die
jungen Grazerinnen und Grazer
dürfen sicher nicht zu den
Doris Kampus,
Corona-Verlierern werden.“
Wirtschaftslandesrätin

sage und schreibe 1,3 Millionen
Abonnenten zu den erfolgreichsten Instagramern im deutschsprachigen Raum. Die aus der Nähe
von Graz kommende 19-Jährige
lässt ihre Fans an ihrem privaten
Leben samt Familie teilhaben,
liebt es, sich bei ihren Bildern kreativ ausleben zu können, und zeigt
ihre Welt beim Reisen – zumindest
wenn nicht gerade Corona einen
Strich durch die Rechnung macht.
Zwei Grazerinnen haben den
Durchbruch mit Youtube geschafft. ViktoriaSarina (siehe Foto
rechts) nennt sich der Doppelpack, der bereits 1,78 Abonnenten
auf Youtube zählen darf. Viktoria
und Sarina testen und probieren alles, was ihnen in die Quere
kommt – sie sind für absolut jeden
Spaß zu haben. Sie haben auch
schon eine Reihe von Büchern
geschrieben und Schülerkalender
herausgebracht.
Andy Blizzy alias officialandyb
ist zwar Wiener, dreht seine TikToks hin und wieder aber auch in
Graz. Seine 158.400 Abonnenten
bespaßt er und erklärt auch gerne unseren deutschen Nachbarn
den österreichischen Dialekt.
Auch wenn die Social-MediaWelt eine schöne ist, kann man sich

Ich sehe bei meinen
beiden Buben – sie sind
8 und 10 und spielen Fußball –, wie
sehr ihnen der Sport im Verein abgeht. Insofern bin ich froh, dass seit
den letzten Lockerungen der Maßnahmen zumindest eine gewisse
Sportausübung möglich ist. In der
LR Christopher Drexler
Kultur bieten wir der Jugend ein
umfassendes Kulturprogramm. In der Pandemie wurde ein
jugendspezifisches Angebot im digitalen Raum geschaffen,
das mit Sicherheit darüber hinaus Bestand haben wird.“
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Wolfgang Pucher
Oliver Kröpfl
Ganze 81 Kerzen muss der Pfarrer am
Der Vorstand der Steiermärkischen
DER WOCHE
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30. März, seinen 45er.

LORIC DEMANDER

zum Vorbild



Zum Verwechseln: Der Maturant Johannes Häfele macht den Basti Kurz.

Grazer Schüler mit KurzParodie wieder im TV
SCHMÄH. Maturant durfte mit Sebastian-KurzParodie wieder zu „Willkommen Österreich“.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

schnell darin verlieren. Der Großteil der Influencer wählt Worte und
Taten mittlerweile zwar mit Bedacht, da sie wissen, dass sie eine
gewisse Vorbildwirkung haben,
dennoch gibt es in dieser Welt auch
viele Unwahrheiten und schwarze
Schafe. Etwa kann man mit Filtern
und diversen Apps sein komplettes
Aussehen verändern, die Folge: unglückliche Mädels und Burschen,

die mit sich selbst unzufrieden sind. Zum Glück gab es in dieser Hinsicht in den letzten Jahren
einen Umschwung, viele stehen für
„Body positivity“ (englisch für „positive Einstellung zum Körper“),
indem sie sich ungeschminkt, mit
Pickelchen und Cellulite zeigen.
Das ist normal und hat jeder, Makel
sind einzigartig, das sollte man nie
vergessen!

Wir werden in diesem Jahr den Grazer
Umweltpreis ganz bewusst für Kinder und
Jugendliche ausrichten. Die
größte weltweite Klimabe
wegung aller Zeiten wurde
von Jugendlichen und
Kindern in Gang gesetzt.
Als Politikerin und Mutter
ist mir wichtig, sie ernst zu
nehmen und ihre Wünsche
Judith Schwentner, Umweltstadt- und Ideen in Taten umzu
rätin, Die Grünen, Graz
setzen.“

Ü

ber Nacht wurden die
zwei Grazer Schüler
Johannes Häfele und
Loric Demander mit ihrer Sebastian Kurz-Parodie zu wahren Internet-Stars. „Homestory“
nennt sich ihr erstes Basti-Video,
welches durch die Decke ging.
„Dass unser Video so ein Erfolg
wurde, kam völlig überraschend,
da die Homestory für den privaten Umkreis und nicht für die Öffentlichkeit gedacht war“, erzählt
Häfele, der den Basti nachmacht.
Anfangs war der Maturant
leicht überfordert, schnell aber
hat sich das Leben für ihn verändert. In Zeiten von Corona
besonders aufregend, wie er gesteht. Während man eigentlich
kaum etwas unternehmen kann,
darf der Jugendliche schon fast
regelmäßig im Fernsehen auftreten, denn langes Warten auf den
ersten TV-Auftritt gab es nicht:
Bereits mehrmals durfte der Basti bei „Willkommen Österreich“
mitwirken und ein Grinsen auf
die Lippen der Zuschauer und
des Duos Christoph Grissemann und Dirk Stermann zau-

bern. Auch am Dienstag gab es
wieder einen Fernseh-Auftritt, in
dem sich der Jung-Kanzler „live“
mit dem Impfstoff AstraZeneca
impfen wollte – mit Augenzwinkern kam es dann aber nicht
zustande und kurzerhand kam
BionTech zum Einsatz.
Häfele bleibt der Late-NightShow jedenfalls treu: „So viele
möchten, dass ich für sie den
Kurz spiele, und es nervt schon
fast ein bisschen, es passt nämlich eigentlich nur in ein Format
wie ‚Willkommen Österreich‘
oder in unseren eigenen Kanal.
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Zu einem qualitativ hochwertigen
Stadtteil gehört eine florierende
und vielseitige Wirtschaft.“

Andrea Keimel, Leiterin der Wirtschaftsabteilung der Stadt, zur
Mietförderung für Unternehmen in der Smart City. KERNASENKO

„Die beste Zeit, um zu
Für die Fruchtbrennerei Tinnauer
regnete es Auszeichnungen. KK

Steirer haben
beste Brennerei
■ Die
Fruchtbrennerei
Tinnauer hat bei den WorldSpirits Awards abgeräumt.
Das steirische Familienunternehmen, das Franz Tinnauer
gemeinsam mit Tochter Monika führt, wurde mit dem Titel
„Distillery of the Year 2021 –
Gold“ zur weltbesten Brennerei gekürt.

Regelmäßig treffen sich über das Ideentriebwerk junge Menschen, um sich zu vernetzen. Aktuell online. WIMAIR.AT, IDEENTRIEBWERK

Neue Förderungen

Mit dem im November
verabschiedeten
Nachtragsbudget 2020 und
dem Budget 2021 setzten wir in
den für Kinder und Jugendliche
so wichtigen Bereichen Bildung,
Soziales und Sport finanzielle
Schwerpunkte, indem wir die
Günter Riegler, Finanzstadtrat
jährlichen Teilbudgets signifikant
erhöhten. So geben wir in der laufenden Gemeinderatsperiode allein im Bereich der Bildung rund 620 Mio. Euro
für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen aus.“

NEU. Künftig unterstützt die Stadt Graz
Unternehmen, die von
Baustellen beeinträchtigt werden. Außerdem
gibt es eine Mietförderung für Smart City.

Mir ist es ein Anliegen, Kindern, Jugendlichen
und ihren Eltern aufzuzeigen, welche spannenden Berufschancen
es in der Steiermark gibt.
Wir tun dies in meinem
Ressort beispielsweise, indem wir Schülerinnen und
Schüler mit Unternehmen
in den Regionen vernetzen
und so Einblicke in die
Arbeitswelt heimischer
Barbara Eibinger-Miedl,
Wirtschaftslandesrätin
Betriebe ermöglichen.“

Unternehmen in Smart City können einen Mietzuschuss beantragen.

■ Zwei neue Förderungen
können seit vergangenem Freitag bei der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz beantragt
werden.
Dazu zählt einerseits eine
neue Baustellenförderung von
bis zu 1500 Euro pro Unternehmen. „Es liegt in unserer
Verantwortung als Stadt, die
Infrastruktur zu erhalten und

KERNASENKO

graz
eco
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Mobiltelefonie -5,3 %
In Zeiten körperlicher Abstandsregeln
eine gute Nachricht: Mobiltelefonie
wurde im Jahresvergleich billiger..

BILLIGER

Zigaretten +3,6 %
Rauchen lohnt sich noch etwas weniger als im Vorjahr. Zigaretten wurden
nämlich etwas teurer.

29

➜

TEURER ➜

28. MÄRZ 2021 www.grazer.at

gründen, ist als junger Mensch“
TIPPS. Die Start-upSzene boomt. Viele junge Menschen träumen
von der Selbstständigkeit. Expertin Julia
Schadinger gibt Tipps.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

E

ines der wichtigsten Dinge,
in die junge Menschen investieren können, ist Persönlichkeitsentwicklung“, erzählt Julia
Schadinger, Präsidentin des Grazer
„Ideentriebwerks“, das es sich zum
Ziel gemacht hat, die Start-up-Szene zu vernetzen. Schadinger selbst
ist Gründerin des Unternehmens

für Graz
stetig zu verbessern. Von dazu
nötigen Baustellen sind häufig
kleine Handelsbetriebe und die
Gastronomie massiv betroffen“,
erklärt Bürgermeister und Wirtschaftsreferent Siegfried Nagl
die Notwendigkeit der Maßnahme. Wer also mindestens zwei
Wochen von Baustellen beeinträchtigt wird, kann künftig um
Unterstützung ansuchen – unterstützt werden Betriebe mit
maximal 50 Mitarbeitern.
Die zweite neue Förderung
betrifft den neuen Stadtteil
„Smart City“. Unternehmen mit
bis zu 50 Mitarbeitern, die sich
hier ansiedeln wollen, können
ab sofort für eine Mietförderung
ansuchen, wie es auch schon bei
den Reininghausgründen möglich ist. Fördernehmer erhalten
drei Jahre lang einen degressiv
gestalteten Mietzuschuss: 50
Prozent der Nettomietkosten im
ersten Jahr, 40 Prozent im zweiten Jahr und 20 Prozent im dritten Jahr. Die Obergrenze beträgt
10.560 Euro pro Unternehmen.

„Reeloq“ und weiß, wie man sich
auf das Start-up-Leben vorbereitet.

es 1500 Grazer, mehr als 2019. „Man
darf das Unternehmertum aber
auch nicht glorifizieren. Es muss eiKlares Ziel
nem bewusst sein, dass es nicht nur
„Man muss sein Ego überwinden“, Spaß, Abenteuer und der schnelrät sie. Egal, ob bei Produkten oder le Weg zum Reichtum ist“, betont
Dienstleistungen, man müsse
Schadinger. Gleichzeitig zeigt
immer nahe am Kunden arsie sich froh, dass die
Selbstständigkeit als
beiten. „Und die werden
mögliche Karriereopnicht immer alles feiern,
was man macht.“ Das
tion immer sichtbarer
bedeutet: „Man muss
wird: „Ich denke, als
einerseits lernen, mit
junger Mensch ist die
Kritik umzugehen, und
beste Zeit, um zu grünandererseits so überzeugt
den. Probieren würde
Julia Schadinger ich es auf jeden Fall.“
von der Idee sein, dass
man sich auch bis zu eiAber klar ist laut ihr:
nem gewissen Grad unabhängig „Als Gründer muss man immer bevon der Meinung anderer macht.“
reit sein, die Extrameile zu gehen.“
Klar ist, dass immer mehr MenWeiß man, in welchen Bereich
schen den Weg in die Selbststän- man gehen will, rät sie zu einem
digkeit wagen – im Vorjahr waren passenden Praktikum. Und wenn
W
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Insolvenzen sinken

T
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fabian.kleindienst@grazer.at

Jugend in Arbeit
■ Während der gesamte Arbeitsmarkt stark von der Krise betroffen ist, scheinen die
Angebote für junge Menschen
Früchte zu tragen: Laut aktuellsten AMS-Zahlen sind in Graz
170 Personen unter 19 Jahren
arbeitslos – das sind immerhin
14 weniger als im Vorjahr. Anders sieht es schon in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen
aus. Hier ist die Arbeitslosigkeit
um 14,9 Prozent auf 1458 angewachsen. Der Rückgang bei
der jüngsten Altersgruppe liegt
interessanterweise vor allem an
Frauen: Hier sind 22 weniger arbeitslos gemeldet als im Vorjahr,
dafür acht zusätzliche junge
Männer. In Graz-Umgebung ist
es genau umgekehrt, aber auch
hier gab es bei den unter 19-Jährigen einen leichten Rückgang.

es schon eine konkrete Idee gibt?
„Könnte man einen Business-Plan
schreiben. Im schlimmsten Fall
lernt man etwas und kann sich anschauen, was es für die Finanzierung braucht, wie es am Markt aussieht, ob es Konkurrenz gibt.“
Das Ideentriebwerk kann als
erste Anlaufstelle dienen: „Das
machen wir sehr oft, über Ideen
sprechen, Feedback geben und hilfreiche Kontakte herstellen“, erzählt
Schadinger. Denn: „Ein Netzwerk
ist besonders wichtig.“ Dafür sind
die vielen (Online-)Netzwerktreffen der Szene, wie sie das Ideentriebwerk veranstaltet, ratsam. Ein
letzter Tipp: „Sucht euch GründerVorbilder, schreibt ihnen, stellt ihnen Fragen. Die sind sehr offen und
jeder gibt seine Erfahrungen gerne
weiter!“

Gebrüder Weiss hat einen neuen Standort in Kalsdorf. GEBRÜDER WEISS / WOLFGANG CROCE

Neuer Standort
■ Das Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss hat
in Kalsdorf einen neuen Standort
eröffnet. Auf rund 70.000 Quadratmetern ist ein moderner Terminal
entstanden, nach Investitionen von
etwa 28 Millionen Euro ersetzt er
nun die bisherige Logistikanlage in
Graz. Dort waren die Kapazitätsgrenzen erreicht, wie Niederlassungsleiter Gerhard Haas erzählt:
„Unsere 180 Mitarbeiter freuen sich
darauf, die neuen infrastrukturellen
Möglichkeiten auszuschöpfen.“

■ Auch im ersten Quartal blieb
die Zahl der Insolvenzen in der
Steiermark niedrig. Das liegt laut
René Jonke, Leiter des KSV1870 in
Graz, an den künstlichen Eingriffen im Zuge der Hilfsmaßnahmen.
Er warnt: „Je länger in finanzielle
Schieflagen geratene Unternehmen künstlich am Leben gehalten
werden, desto größer wird der gesamte volkswirtschaftliche Schaden sein.“ Irgendwann seien hier
keine Sanierungen mehr möglich.
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Experten über Grenzen der Digitalisierung:

Persönlicher Kontakt bleibt

Der runde Tisch beim Café WIFI war diesmal nicht ganz so rund. Bei ausreichend Abstand diskutierten Experten aus Medizin, Psychologie und Wirtschaft über Potenziale
und Herausforderungen, die mit dem pandemiebedingten Digitalisierungsschub einhergehen. Eine Lehre sei das Bewusstsein für die Wichtigkeit des sozialen Kontakts. LUEF (6)

RUNDER TISCH. Experten verschiedener Fachrichtungen sprachen im
Café WIFI über Chancen
und Probleme der
Digitalisierung sowie
Lehren aus der Krise.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

C

oronabedingt sind Home
office, Home Schooling und
damit einhergehend VideoKonferenzen, Chats und andere
digitale Tools zum Alltag gewor
den. Der Digitalisierungsschub im
Zuge der Pandemie hat viele neue
Trends und Erkenntnisse gebracht.
Die Wichtigkeit der sozialen Inter
aktion wurde jedenfalls deutlich,
man kann die Entwicklungen auch
positiv nutzen – da waren sich die
Experten beim Café WIFI einig.

Arbeit auf Distanz
„Die Erfahrungen waren in der
Anfangsphase der Pandemie sehr
positiv“, erzählt Elke Stangl, Leite
rin des Bereichs Personalmanage

ment bei „Ennstal Milch“. Heute
sei die Stimmung eine etwas an
dere: „Ganz, ganz stark merken
wir die Auswirkungen dieser co
ronabedingten Digitalisierung im
Recruiting. Wir rekrutieren aktuell
Lehrlinge und führen auch Ge
spräche über WhatsApp. Unsere
Erfahrung zeigt ganz klar: Das
ersetzt niemals das persönliche
Gespräch.“ Auch Mediziner Her-

mann Toplak von der Med Uni
Graz berichtet von Schwierigkei
ten beim Umgang mit Patienten
auf Distanz: „Man arbeitet norma
lerweise viel mit Körpersprache,
mit Blicken. Gleichzeitig nimmt
man auch etwaige Widerstände
bei den Patienten wahr und kann
im persönlichen Gespräch darauf
reagieren. Das alles funktioniert
über das Telefon nicht.“

Die digitale Lehre wird erduldet
und nicht erlebt. Natürlich gibt
es auch Vorteile – lange Anfahrtswege
fallen beispielsweise weg – viel wichtiger ist aber, was nach einer Ausbildung
im Kopf bleibt. Da
merken wir ganz
klar, dass die Sinne in einem zweidimensionalen
Medium anders
arbeiten, dass es
nicht so gut funktioniert wie in
der persönlichen
Martin Neubauer,
Interaktion.“
WIFI-Steiermark-Leiter

In Ausbildung
Auffallend ist die Entwicklung
im Ausbildungssektor, wie WIFILeiter Martin Neubauer betont:
„Wir haben pro Jahr etwa 35.000
Menschen, die sich bei uns weiter
bilden wollen. Der Großteil wurde
von einem Tag auf den anderen
auf Online-Lehre umgestellt. Da
zeigen sich einige Defizite, es fehlt
die soziale Nähe.“ Gerade im Er

Der digitale Anteil wird in der
Lehrlingsausbildung sicher wichtiger bleiben als vor der Pandemie. Viele Tools haben sich als sehr brauchbar
erwiesen, ich kann mir digitale Medien
also auch zukünftig als Ergänzung
sehr gut vorstellen. Die soziale
Kompetenz kann
man aber nur
im persönlichen
Autausch lernen,
gewisse Dinge
Elke Stangl, Personalma- lassen sich nicht
nagement Ennstal Milch digital trainieren.“
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auch weiter unersetzbar
wachsenenbildungsbereich würde
ein großer Teil des Wissensgewinns
über Diskussionen und den per
sönlichen Austauch erreicht. „Das
fehlt im Digitalen komplett“, so
Neubauer.
Die Schwierigkeiten der Distanz
lehre wurden in den vergangenen
Monaten in den Diskussionen
rund um die Schulöffnungen häu
fig thematisiert. „Wir sehen, dass
bei Kindern und Jugendlichen eine
Schere immer weiter aufgeht: Es
gibt Schüler, die haben ein gutes
soziales Umfeld und haben kaum
Einbußen. Gleichzeitig gibt es
Kinder, deren Eltern nicht helfen
können, auch wenn sie gerne wol
len würden“, erzählt Psychologin
Manuela Paechter vom Institut
für Psychologie, die bereits Unter
suchungen zu den Auswirkungen
der Distanzlehre durchgeführt hat.
So gibt es aus den USA bereits For
schungsdaten zu den Effekten der
Sommerferien. „Die zeigen, dass
die Schere zwischen den Grup
pen in nur zwölf Wochen – und
bei uns ist es schon fast ein Jahr,
mit immer wieder eingestreutem
Home Schooling – stark auseinan
dergeht.“ Deshalb brauche es auch
Formen wie die Sommerschule,
um Defizite auszugleichen.

Digitales nutzen
Die Digitalisierung wirkt also auf
das Ausbildungswesen, aber nicht
nur über die zunehmende Dis
tanz. Vielmehr zeigt sich, dass
Kinder und Jugendliche, die als
sogenannte „Digital Natives“ schon
von klein auf in Kontakt mit diesen
neuen Technologien und Medien
kommen, auch andere Fähigkei
ten entwickeln. Sie beherrschen
Digitales im Schlaf, andere Fähig
keiten scheinen nach dem Prinzip
„Use it or lose it“ zu verkümmern.
Stangl: „Der Trend geht klar in die
Richtung, dass Jugendliche nicht
mehr die motorischen Fähigkeiten
haben wie noch vor zehn Jahren.“
Besonders im letzten Ausbildungs
jahr, als viele Berufsschulen auf
Distanzlehre umstellen mussten,
habe sich diese Entwicklung noch
stärker gezeigt. „Gewisse Dinge
kann man einfach nicht digital trai
nieren.“
Bei der Verwendung digitaler

Wenn ich einem Patienten
gegenübersitze, arbeite ich
mit Körpersprache, mit Blicken und
bemerke auch etwaige Widerstände.
Da kann ich reagieren. In Graz setzen
wir bewusst auf
das bio-psychosoziale Modell.
Wir behandeln
den Menschen
als Mensch.
Diese Dimension
kann man auf
digitalem Weg
Hermann Toplak, Medizi- praktisch nicht
ner vom Uniklinikum Graz erschließen.“
Tools ist, wie Paechter betont, je
denfalls auf eine sinnvolle Nutzung
zu achten: „Wir haben Untersu
chungen gemacht, die bei Kleinkin
dern einen klaren Zusammenhang
von Schlafqualität und Mediennut
zung gesehen haben.“ Gleichzeitig
zeige die Forschung, dass digitale
Medien sinnvoll eingesetzt keine
negativen Auswirkungen haben
müssen. „Es gibt beispielswei
se Programme, die durchaus die
Sprachentwicklung fördern kön
nen“, so die Psychologin.
Einig sind sich die Experten
darin, dass neben dem sozialen
Kontakt auch das „Begreifen“, das
selbstständige Tun, weiterhin eine
wichtige Rolle spielen muss. Hier
versucht man sich zumindest an
neuen Ansätzen, wie Neubauer be
richtet: „Wir wollen dabei in Rich
tung Virtual/Augmented Reality
gehen, denn virtuelle Räume ver
mitteln zumindest den Eindruck,
aktiver miteinander zu interagie
ren.“ Den persönlichen Kontakt
wird auch das aber nicht ersetzen
können. Neubauer: „Gewisse Din
ge muss man einfach angreifen.“
Toplak fasst dementsprechend
zusammen: „Die digitalen Medien
können hilfreich sein, um Kennt
nisse zu erwerben. Wenn man aber
Fertigkeiten und Kompetenzen er
lernen will, funktioniert das nicht
ohne tatsächliche Interaktion.“
Gerade in der Medizinausbildung

Man kann die digitalen Medien
sinnvoll oder sinnlos nutzen.
Es braucht keine Gegenoffensive zur
Digitalisierung, sondern vielmehr einen
Plan, wie wir diese Medien nach der
Pandemie in das
Lernen einbetten
können. Da
braucht es noch
mehr Forschung
in diese Richtung
und ein kluges
didaktisches
Konzept, wie sie
gezielt eingesetzt
Manuela Paechter, Psychologin von der Uni Graz werden können.“

gebe es hier große Probleme, da
Studierende nun schon fast ein Jahr
kaum praktisch an Patienten arbei
ten könnten. Neue Zentren zum
Erlernen von Fertigkeiten ( wie das
„Clincal Skill Center“ der Med Uni
Graz) seien hilfreich, würden aber
immer eher eine „Krücke“ – eine
Lernhilfe – bleiben. Sie könnten
keinen tatsächlichen Ersatz für das
Lernen am Menschen bilden.

Gegenoffensive?
Braucht es also eine Gegenoffensi
ve zur Digitalisierung? Nein, wenn
es nach den Experten geht. Paech
ter: „Es braucht einen Plan, wie wir
die neuen Medien gut in das Ler
nen einbetten können.“ Neubauer
stimmt zu: „Es ist kein Entweder-

oder, sondern ein Sowohl-als-auch.“
Aus der Pandemie und dem Di
gitalisierungsschub könne man
jedenfalls auch einiges Positives
lernen und für die Zukunft mit
nehmen: „Ein größerer digitaler
Anteil wird bleiben, aber es ist ganz
klar geworden, dass wir weiterhin
einen großen Teil des Unterrichts
mit entsprechender persönlicher
Interaktion brauchen“, betont To
plak. WIFI-Leiter Martin Neubauer
resümiert: „Es ist uns bewusster ge
worden, wie wichtig die soziale In
teraktion ist – das ist jedenfalls eine
super Entwicklung. Dass wir uns
dessen besinnen und bewusster
damit umgehen und die Gelegen
heiten im persönlichen Austausch
besser nutzen.“

Video auf
www.grazer.at

Diskutiert wurden Probleme im Distanzunterricht ebenso wie die sinnvolle
und gezielte Nutzung der neuen digitalen Medien für künftige Ausbildungen.
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Wir gehen damit allein durch die
Welt, um andere nicht damit zu
belasten oder zu belästigen.“

So Vera Juriatti, Projektinitiatorin der Sternenkind-Box und
selbst fünffache Sternenkindmama, über die Qualen KK

Gesunde Ernährung beginnt
AUSGEWOGEN. In den ersten zehn Lebensjahren
wird der Grundstein für lebenslange Essgewohnheiten gelegt. Eine Grazer Expertin gibt Tipps.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

E

ine ausgewogene Ernährung sichert das Wachstum
und die Entwicklung seines Kindes. Sie stärkt sein Immunsystem und vermeidet
Mangelzustände. Bereits in
den ersten zehn Lebensjahren erlernen Kinder das Ernährungsverhalten, das die
Grundlage für ihre
lebenslangen Essgewohnheiten bildet – und diese sollte
eine gesunde sein. Die
Grazer
Ernährungsmedizinerin
Kristina
Köppel-Klepp gibt daher
Tipps, wie man Kindern ein
gesundes Essverhalten näherbringen kann.
„Man sollte unbedingt gemeinsam mit den Kids einkaufen gehen und sie selbst kochen
und backen lassen, damit sie lernen, welche Lebensmittel in welchen Speisen enthalten sind und
wie man sie am besten zubereitet. Gemeinsam mit den Eltern

Lockdown & Distance Learning, Einsamkeit &
Frustration, Ausweg- & Perspektivenlosigkeit
– gerade Jugendliche spüren die
Folgen der Pandemie besonders
drastisch. Und obwohl immer
mehr Menschen in Österreich
unter psychischen Problemen
leiden, ist es vielfach immer noch
tabu. Daran werden wir arbeiten.
Ein flächendeckendes psychotherapeutisches Angebot auf
Robert Krotzer,
Gesundheitsstadtrat
Kasse ist ein Gebot der Stunde.“

oder Großeltern ein feines Rezept auszusuchen, einkaufen zu
gehen und Spaß am Kochen zu
haben ist wichtig, um einen gesunden Zugang zum Essen zu
entwickeln“, weiß die Expertin.
Gibt man schon früh die Möglichkeit, am gesamten Prozess
teilhaben zu können, stärkt das
aus psychologischer Sicht auch
die Verbindung zwischen Eltern
und Kindern – und schneller
geht es auch.
Auch wenn ein Orangensaft
am Sonntag zum Frühstück verlockend ist oder ein Eistee den
Kindern schmeckt, rät KöppelKlepp dennoch zu Alternativen:
„Säfte aller Art sollte man meiden, egal ob selbstgepresst oder
gekauft, der (Frucht-)Zuckeranteil ist immer viel zu hoch. Besser ist es, Wasser mit kleingeschnittenem Obst oder Gemüse
anzusetzen, Früchte- oder Kräutertees anzubieten oder Beeren mit Wasser in Eiswürfelformen einzufrieren und als coolen
Wasserdrink zu servieren.“ Zucker liefert zwar kurzfristig
Energie, auf die Dauer gesehen
macht er aber müde und träge,

Für Kinder und Jugendliche waren die letzten
Wochen und Monate eine Herausforderung, denn Social Distancing
und eingeschränkte Kontakte belasten die Psyche sehr. Als Land
Steiermark haben wir unmittelbar
nach der Verkündung der ersten Juliane Bogner-Strauß,
Gesundheitslandesrätin
Corona-Maßnahmen darauf
geachtet, dass flächendeckende, niederschwellige sowie
wohnortnahe und für alle kostenfreie psychiatrische und
psychotherapeutische Versorgung zur Verfügung steht.“

graz

GETTY (3)

Fastfood
Sich tagein, tagaus nur von Pizza,
Burger und Co. zu ernähren, ist
schlecht für seine Gesundheit.

FLOP

Gesunde Ernährung
Obst und Gemüse sind nicht nur
köstlich, sondern stärken auch das
Immunsystem.
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im Kindesalter
zudem ist er in zu großen Mengen ungesund. Ein guter Tipp
ist es nach wie vor, sich nach
der bekannten Ernährungspyramide zu richten. Gesunde Fette und Öle werden hierbei gerne
verwendet, am besten sind Olivenöl, Rapsöl und Kürbiskernöl. Frische Salate und saisonales
Gemüse, hochwertiges Fleisch
und regionale Fische zwei- bis
dreimal wöchentlich gehören
schon früh auf den Speiseplan.

Gesund jausnen
„Aufpassen beim Snacken, denn
in sämtlichen Kinderriegeln und
Kinderjoghurts verstecken sich
meist viel zu viel Zucker und Fett,
besser ist es, die Jause selbst zuzubereiten: Joghurt mit frischen
Früchten oder Haferflocken und
Nüssen oder kleingeschnittene
Obst- und Gemüsesticks lieben
die meisten Kinder, wenn man
sie appetitlich anrichtet. Roggenbrot mit Butter und Schnittlauch,
Topfenaufstrich mit Kresse, Kürbiskernölaufstrich mit Karotten
oder auch ein Käsebrot mit Gurken sind eine gute Alternative zu
Wurstbroten oder Ähnlichem.
Auch selbstgekochte Puddings
als Nachspeise oder eiweißreiche
Kuchen wie ein Topfen-DinkelKuchen oder Topfen-HimbeerMuffins sind perfekte Alternativen zu Schokolade und Co.“, gibt

die Grazerin Tipps.
Eltern dürfen auch nie vergessen: Kinder essen nicht immer
gleich, an manchen Tagen essen
sie das Doppelte, an anderen Tagen rühren sie den Teller kaum
an. „Das ist völlig normal, wichtig
ist es, das Kind weder zum Essen
zu zwingen, noch ihm das Gefühl zu geben, es darf sich nicht
satt
essen. Je größer der Druck
und je wichtiger das Thema Essen zuhause wird, desto größer
ist die Gefahr, eine Essstörung zu
entwickeln“, zeigt Köppel-Klepp
auf. Kinder, die gerne essen, sollten besonders bunt essen, das
heißt, man sollte ihnen viele unterschiedliche Gerichte anbieten,
am besten Mahlzeiten aus Getreide und Gemüse, wie zum Beispiel
Zucchinispaghetti mit Tomatensauce oder Polentapizza mit
Paprika und Schafskäse, einen
frischen Salatteller als Vorspeise
oder ein leckeres Kürbisrisotto.
In Zeiten des Internet findet man ständig neue Rezepte oder Kochvideos; schmökert
man ein bisschen durch, findet
man gesunde und zugleich köstliche Gerichte. Außerdem sind
der Kreativität beim Kochen keine Grenzen gesetzt, wie wäre es
also, einmal gemeinsam mit seinem Kind ein ganz neues Essen
zu kreieren? Für Spaß in der Küche ist dann jedenfalls garantiert!

Bildung ist die Zukunft und mit unseren landund ernährungswirtschaftlichen Fachschulen, die wirklich wahre
Lebensschulen sind, bieten
wir unseren Jugendlichen
ein umfassendes und vor
allem praxisorientiertes
Bildungsangebot. Darüber
hinaus unterstützt das
Lebensressort zahlreiche
Projekte, etwa der Land
Johann Seitinger, Agrarlandesrat jugend.“

Beim online Escape Room können sich die Spieler getrennt voneinander
und von zuhause aus treffen und Rätsel spielerisch lösen. 
GETTY

Escape Room: Online
gemeinsam Fälle lösen
KREATIV. Mit einem interaktiven Escape Room
vernetzen sich Freunde getrennt und spielen.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

A

ufgrund der CoronaPandemie und der damit
einhergehenden Kontaktbeschränkungen fällt dem einen
oder anderen bereits die Decke
auf den Kopf. Gerade Kinder und
Jugendliche, die ihre Freunde außerhalb der Schule nicht sehen
dürfen, leiden sehr darunter. Um
sich trotzdem einen Spaß mit ihnen machen zu können, und das,
obwohl jeder bei sich zuhause
ist, hat sich der Escape Room am
Griesplatz etwas einfallen lassen.
Das Team eröffnete im Oktober, mussten seine Pforten aber
schnell wieder schließen, die Lösung: einen Escape Room online
und für zuhause einrichten.
Online Escape Rooms bieten
sich als perfekte Alternative für
gemeinsame Aktivitäten vor Ort
an. Jedes Spiel ist mit eigener
Story und Aufgaben versehen.
Damit es gemeinsam möglich
ist, vernetzt man sich über Plattformen wie Skype, Zoom etc.

Derzeit werden insgesamt
sechs verschiedene OnlineGames angeboten. In den
Escape-
Krimis etwa schlüpft
man in die Rolle von Ermittlern
und klärt einen spannenden Fall
auf. Wer war der Mörder oder
Verbrecher? Man erhält zu Beginn Indizien und Materialien
(Bilder, Links, Artikel etc.), die es
selbstständig zu erkunden und
auszuwerten gilt. Diese führen
zu weiteren Hinweisen und Aufgaben. Man arbeitet so lange an
dem Fall, bis man glaubt zu wissen, wer schuldig ist, und gibt
seine Lösung ab.
Für die Jüngeren (6 bis 12 Jahre)
wird eine kindgerechte Variante
eines Point-and-Click-Games mit
angemessenem Schwierigkeitsgrad angeboten: Gemeinsam
macht man sich auf die Suche
nach dem kleinen Hund Melody und erkundet interaktiv die
Umgebung. Auf dem Abenteuer
begegnen einem jede Menge tierische Freunde und Herausforderungen. Zu finden sind die Spiele
auf www.virtual-escape.at.
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Auch heuer ab in den Süden
ABFLUG. Der Sommer kommt immer näher und damit auch der Wunsch nach Urlaub im Warmen.
Diesen kann man sich auch heuer erfüllen: Der Flughafen Graz steuert 15 Urlaubsdestinationen an.
Von Nina Wiesmüller
nina.wiesmueller@grazer.at

O

wohl die Corona-Situation nach wie vor sehr angespannt ist, wagen viele
Branchen den ersten Schritt in
Richtung Rückkehr zur Normalität. Auch die Tourismusbranche hat große Hoffnungen in die
möglichst rasche Durchimpfung
der Bevölkerung, da ja das Reisen
innerhalb Europas im Sommer
2020 auch bedingt möglich war.
Aus diesem Grund bereitet sich
beispielsweise Italien bereits darauf vor, in näherer Zukunft wieder
Touristen aus dem Ausland empfangen zu können. Auch andere
Urlaubsländer setzen ihre Hoffnungen in den „Grünen Pass“,
welcher für Genese, Getestete
und Geimpfte eingeführt werden
und den Inhabern beispielsweise
das Reisen erleichtern soll.

Vier neue Destinationen
Auch der Flughafen Graz blickt
optimistisch in die Zukunft. „Natürlich kann ein Flugplan in der
derzeitigen Covid-19-Situation
noch Anpassungen erfahren“,
erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafens
Graz. „Aber die Impfung, die
umfassenden Teststrategien und
schließlich die Bestrebungen der
EU, mit dem ,Grünen Pass‘ ein
einheitliches System von Reiseerleichterungen zu schaffen,
stimmen uns optimistisch. Mich
freut es sehr, dass wir nicht nur
ein abwechslungsreiches Programm, sondern auch gleich vier
neue touristische Destinationen
bieten können.“
Zurzeit ist Graz noch hauptsächlich über den Flughafen
Wien mit den internationalen
Destinationen verbunden, das
soll sich aber diesen Sommer
ändern. Zusätzlich zu den bestehenden Urlaubszielen Antalya,
Burgas, Brac, Heraklion, Hurghada, Korfu, Kos, Palma de Mallorca, Paros, Rhodos und Skiathos
werden heuer auch Calvi auf
Korsika sowie drei weitere grie-

chische Inseln, Karpathos, Naxos
und Zakynthos, angeflogen.
Der Optimismus, der momentan die Reisebranche durchzieht,
ist auch daran bemerkbar, dass
die regulären Linienflüge wieder
häufiger durchgeführt werden.
Bereits im Frühling beziehungsweise Frühsommer sollen die
Flüge zu den Destinationen Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt,
München, Stuttgart, Wien und
Zürich wieder angeboten werden. Damit wäre Graz wieder mit
den wichtigsten europäischen
Drehscheiben verbunden, von
wo aus viele internationale Flüge
abheben. Somit können von Graz
aus nicht mehr nur die schönsten
Urlaubsziele erreicht werden,
Graz ist damit auch wieder wirtschaftlich an Europa angeschlossen.

Sicherheit geht vor
Trotz des zurzeit herrschenden Optimismus darf nicht auf
die aktuelle Corona-Situation
vergessen werden. Aus diesem
Grund gibt es am Grazer Flughafen ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, welches sowohl
Mitarbeiter als auch Passagiere bestmöglich vor dem Virus
schützen soll. So wurden beispielsweise im gesamten Terminal Hygiene-Stationen installiert
und neuralgische Punkte werden
in kurzen, regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert.
Zusätzlich dazu sorgen Plexiglaswände an der Information,
an den Check-in-Schaltern und
im General Aviation Center für
Sicherheit. Als letzten wichtigen
Punkt führt die Geschäftsführung an, dass der Weg zwischen
Terminal und Flugzeug vorzugsweise zu Fuß zurückgelegt wird.
Somit lasse sich der notwendige
Sicherheitsabstand besser einhalten.
In Zusammenarbeit mit dem
Hygienicum Graz und der nyr
Consulting GmbH werden direkt
am Flughafen Graz kostenpflichtige PCR- und Antigen-Tests
durchgeführt.

Unter anderem dieser Traumstrand auf der griechischen Insel Zakynthos
wird ab Sommer 2021 direkt vom Flughafen Graz aus angeflogen. 
GETTY
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Mehr Motorradunfälle
ALARMIEREND. Die
allgemeine Unfallzahl
in der Steiermark sinkt,
die der Motorradunfälle
steigt. Es gibt mehr Tote.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

D

Motorradunfälle verlaufen immer
öfter mit tödlichem Ausgang. GETTY

ie Serie der schweren
Motorradunfälle in der
Steiermark reißt nicht ab.
Im Jahr 2019 sind 16 Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben
gekommen. Laut Kuratorium für
Verkehrssicherheit haben besonders ältere Menschen schwere
Unfälle. Mit den schweren Maschinen hat diese Gruppe von
Fahrern vor allem in Kurven extreme Schwierigkeiten.
Laut Statistik Austria stieg die
Zahl der Motorradunfälle von
2000 bis 2019 von 471 auf fast
600, exakt auf 598. In dieser Zeit

Unfälle in Zahlen

sind die allgemeinen Unfälle im
Straßenverkehr in der Steiermark
von 7397 auf 5266 gesunken.
Schaut man auf die Statistik,
wie es mit den Altersgruppen
bei den tödlichen Motorradunfällen aussieht, so ist die Gruppe
der Senioren 65+ stark betroffen,
wird aber von Motorradfahrern
im Alter zwischen 25 und 65 bei
Weitem übertroffen.
Interessant ist, dass auf die
Frage nach der vermutlichen
Hauptursache der tödlichen Motorradunfälle 51 Prozent „nicht
angepasste
Geschwindigkeit“
angaben.
Vorrangverletzung
und die Haupt-Unfallursachen
Alkohol, Drogen, Medikamente spielten als Unfallursachen
zumindest bis einschließlich
2019 keine wesentliche Rolle.
Die meisten tödlichen Unfälle in
den Jahren 2000 bis 2019 gab es
in den Monaten Juni und August
und nahezu alle passierten an
Wochenenden.

Motorradunfälle Steiermark: 11 Prozent aller Unfälle
sind Motorradunfälle (Stand
2019).
■ Tödliche Unfälle: Ca. 22
Prozent aller Todesfälle im
Straßenverkehr sind Motorradunfälle (16 von 72). 92,3
Prozent der Unfalltoten waren
Männer (2000–2019). Tödliche
Motorradunfälle ereignen sich
vor allem in Bereichen mit
Tempolimit 100 km/h (76 von
105 Getöteten 2012–2019). Die
meisten tödlichen Motorradunfälle passieren in der Zeit von
15 bis 17 Uhr.
■ Schwerverletzte Motorradlenker: Hier stieg die Zahl von
198 (2000) auf 241 (2019).
■ Hauptunfallursache: nicht
angepasste Geschwindigkeit
(Quelle: Statistik Austria)
■



36

motor

www.grazer.at 28. MÄRZ 2021

Cadillac XT4: Cooles SUV

Freiwillige
Radfahrprüfung, Radfahrtraining im
Straßenraum seit vielen
Jahren, auch jetzt in den
schwierigen Zeiten der
Pandemie durch von den
Eltern buchbare Kurse mit
Start nach Ostern, sind
bei mir im Programm.
Zur-Verfügung-Stellen von
Flächen für Graffiti und
Hilfe für junge Künstler sind
weitere Punkte.“

Elke Kahr, Verkehrsstadträtin

Praktische Prüfung
für Mopedlenker
■ Für das KFV (Kuratorium für
Verkehrssicherheit) stellen die hohen Unfallzahlen unter jungen
Mopedlenkern ein großes Problem
dar. Ein Pilotprojekt im Burgenland
verdeutlicht laut KFV die dringende Notwendigkeit der Einführung
einer praktischen Mopedprüfung.
Nicht einmal jeder zweite junge
Mopedlenker hat tatsächlich die für
den Straßenverkehr notwendigen
Fahrkompetenzen. „Wir wissen aus
unserer Forschungsarbeit, dass die
für die motorisierte Teilnahme am
Straßenverkehr benötigten Kompetenzen bei jugendlichen Mopedlenkern vielfach noch nicht voll entwickelt sind. Bei diesem Punkt lässt
sich sehr gut ansetzen. Verglichen
mit anderen Fahrzeugklassen sind
die Voraussetzungen für die Erteilung der Lenkberechtigung deutlich geringer: Bis heute gibt es für
die Erlangung des Mopedführerscheins keine praktische Prüfung.“

Der Cadillac XT4 ist ein überzeugender Performer (großes Bild). Das Cockpit ist
technisch hochqualitativ, und das Styling (z. B. Felgen unten) ist cool. THOMAS LUEF (5)
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aus Kansas City

GR0SSE NUMMER.
Noch geben Benziner
kräftige Lebenszeichen.
Das neue SUV Cadillac
XT4 ist hochqualitatives
Mittelklasse-Auto.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

W

ell, my Baby drove up in a
brand new Cadillac“, heißt
es in einem Songtext der
Band The Renegades, und wenn mit
Cadillac ein Modell wie der neue XT4
gemeint ist, versteht sich von selbst,
warum jeder gern mit einem brandneuen Cadillac vorfährt. Brandneue
Cadillacs vom Typ XT4 sind in den
USA und China längst eine große
Nummer. Jetzt kommt das Erfolgsauto aus Kansas City auch zu uns. Wie
z. B. nach Graz ins Autohaus American Motors, wo ich den Amerikaner

für eine Testfahrt holen durfte, und
dieser Cadillac war brandneu. Ein
echter Hingucker, so sagt man zu
Autos, die beim Fahren durch die
Straßen von Graz Aufmerksamkeit
erregen. Er fällt auf, obwohl er sehr
diskret dasteht in seinem StellarBlack-Metallic-Blechkleid.
Das kompakte SUV hat alles, was
man braucht. Ein stattliches Auftreten, einen einladend gestalteten
Innenraum mit genügend Platz
vorne und hinten. Da gibt es so viel
Beinfreiheit, dass man sich richtig
ausstrecken kann, wenn man will.
Die Rücksitze sind umklappbar, und
dann entsteht ein Laderaum mit bis
zu 1385 Litern. Noch einmal zum
äußeren Erscheinungsbild: Allein
schon der schwarz glänzende Kühlergrill ist ein Statement für den neuen Cadillac-Look.
Fahren mit dem Cadillac ist ein reines Vergnügen. Im Cockpit fand ich
mich schnell zurecht. Die Qualität
der Bedienungselemente ist hochwertig und die Rückfahrkamera lie-

fert gestochen scharfe Bilder, bei Bedarf auch von einer zweiten Kamera
auf den Innenspiegel.
Die technische Ausrüstung ist
auf dem neuesten Stand: Das Auto
warnt vor Fußgängern, die zu nahe
kommen, vor der Gefahr einer Kollision etc. Ein Head-up-Display liefert
alle wichtigen Informationen für den
Fahrer auf die Windschutzscheibe.
Es gibt alle wichtigen Assistenzsysteme, ein Bose-Soundsystem samt Cadillac-Entertainment, Allradantrieb
und viel Komfort. Da braucht man
nur das Panorama-Schiebedach erwähnen, das die Sonne einlässt oder
auf Wunsch Schatten liefert.
Die Neun-Gang-Automatik arbeitet präzise, der Sprint von 0 auf 100
km/h ist in 8,3 Sekunden geschafft,
an Spitze geht es über 200 km/h.
Fazit: Da gibt es nichts zu meckern.
Der Gelände-Komfort-KompaktSUV aus Kansas City ist ein rundum
gelungenes Auto. Ab 45.800 Euro ist
man dabei, sicher kein Schnäppchen, aber dennoch sein Geld wert.

Cadillac XT4 230 PS 
Motor: 2,0-Liter-TurboMotor, Hubraum 1998 ccm,
Leistung 230 PS (169 kW),
Beschleunigung von 0 auf 100
km/h in 8,3 Sekunden, Spitze
210 km/h
■ Verbrauch: 9,3 Liter
Benzin/100 Kilometer, C02Emissionen (WLTP) 213 g/km,
Abgasnorm Euro 6d
■ Abmessungen: Länge 4,59
Meter, Breite 1,88 Meter, Höhe
1,61 Meter, Eigengewicht 1757
Kilo, Radstand 2779 mm,
Bodenfreiheit 179 mm
■ Preis: ab 45.800 Euro
■ Autohaus: American
Motors, Kärntner Straße 251,
Graz, Tel. 0 316/71 14 044,
www.american-motors.at
■
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Holzmöbel: Die Natur im
NATÜRLICH. Robuste
Holzmöbel sind gerade
voll im Trend. Viele
Menschen haben gerne
ein Stück Natur in den
eigenen vier Wänden.
Von Julian Bernögger
julian.bernoegger@grazer.at

U
Hochwertige Holzmöbel bedeuten für viele Menschen ein Stück heimische Natur in den eigenen vier Wänden.

GETTY

nterschiedliche Maserungen, natürliche Farben
und ein toller, unverwechselbarer Geruch – schöne
Möbel aus Holz können das
eigene Zuhause noch einmal
richtig aufwerten. Holz steht für
Robustheit, Zuverlässigkeit und
Geborgenheit. Viele Steirer setzen wieder auf den natürlichen,
robusten Baustoff. Kaum ein natürliches Material ist so vielseitig
wie Holz und kann dabei gleich-
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Eigenheim
zeitig so flexibel verwendet und
verarbeitet werden. Verschiedene Holzarten und Bauweisen
lassen die unterschiedlichsten
Design-Stile zu und erlauben es,
Möbel in großen Variationen zu
bauen. Dank der individuellen
Maserung sind viele Holzmöbel
außerdem echte Unikate. Klassische Holzsorten wie Zirbe,
Ahorn, Birke, Buche, Eiche oder
Walnuss erfreuen sich auch nach
wie vor großer Beliebtheit bei der
heimischen Bevölkerung.

Robust und langlebig
Viele Menschen schätzen an
Holzmöbeln, dass sie ein Stück
Natur in den eigenen vier Wänden stehen haben. Andere Leute schwören hingegen auf Holz,
weil es Langlebigkeit und Robustheit verspricht. Bei richtiger
Pflege kann ein aus hochwertigem Holz gefertigter Schrank
oder eine Kommode viele Jahre

für Freude und Komfort in der eigenen Wohnung oder im eigenen
Haus sorgen.

Bett aus Zirbenholz
Ein Favorit für die Einrichtung
des Schlafzimmers ist nach wie
vor das Zirbenholz. Mit seiner
hellen Optik ist ein Bett aus Zirbenholz ein echter Hingucker. Es
hat in österreichischen Alpenregionen eine lange Tradition. Zudem soll Zirbenholz zusätzlich
noch für ein angenehmes Raumklima sorgen. Ein Effekt, der gerade im Schlafzimmer besonders
wünschenswert ist. Charakteristisch für die Zirbe ist außerdem
ein angenehmer Harzduft, der
einer Inneneinrichtung aus Zirbe
ein unverwechselbares Flair gibt.
Holzmöbel sind also ein echter
Klassiker und in vielen Fällen definitiv eine Investition wert. Tradition und Naturverbundenheit
sprechen dafür.

Holz ist ein vielseitiger und langlebiger Baustoff für Möbel.

GETTY

40

viva

www.grazer.at 28. MÄRZ 2021

Jetzt erwacht der Garten
GRÜN. Ein gepflegter Garten rund ums Haus ist
ein Privileg. Doch einen Garten zu pflegen, ist
jede Menge Arbeit. Wir haben Tipps für April.
Von Julian Bernögger & Valentina Gartner
redaktion@grazer.at

D

ie Temperaturen steigen,
die Tage werden wieder
länger und die Grazer findet man vermehrt in der Natur
beim Sonnetanken. Vor allem
Hobbygärtner kommen jetzt auf
ihre Kosten: Blumen säen, Pflanzen setzen, Rasen aufbereiten
– es gibt viel zu tun im privaten
Grün. Doch welche Vorgänge
sollte man wann am besten vornehmen? Wir haben Tipps.
Der April ist die beste Zeit für
die Neugestaltung des Gartens.
Alle Gehölze lassen sich jetzt
gut pflanzen, immergrüne und
empfindliche Pflanzen können
umgesetzt werden. Es ist aber
auch die Zeit des Nestbaus und
damit die Zeit brütender Vögel.
In Österreich ist von März bis 30.
September das Fällen von Bäumen in der Regel verboten. Dann
schützt das Bundesnaturschutzgesetz nistende Vögel.
Um frühlingsfitte Gartenmöbel
zu haben, werden sie im ersten
Schritt abgespritzt, geschrubbt
und gereinigt. Wenn nötig, auch
mit neuem Öl versehen, damit
das Holz wie neu aussieht und
glänzt. Hat man die Möbel erst
einmal sauber, fängt der ganze
Spaß erst so richtig an.

Für Gemüse und Co. ist jetzt die perfekte Zeit – mit der ganzen Familie
macht das Setzen und Säen gleich noch viel mehr Spaß. 

GETTY

Das Vertikutieren seines geliebten Rasens gehört jetzt zum
Frühjahrsputz – auch wenn die
Arbeit für Gärtner meist nicht
die schönste ist, gehört sie erledigt. Wichtig ist dabei, dass der
Rasen trocken ist. Ein Durchgang in Längsrichtung und ein
Durchgang quer reichen aus,
um den Gräsern Luft und Platz
zu verschaffen. Langzeitdünger
und häufiges Mähen sorgen dafür, dass sich die Lücken mit der
richtigen Rasensaat schnell wieder schließen.

Gemüse pflanzen
Der April ist der perfekte Monat, um einen Grundstein für
den Gemüseanbau zu legen. Der
Zeitpunkt für Aussaat und Pflanzung kann die Qualität und den
Gemüseertrag positiv, aber auch
negativ beeinflussen. Allerdings
spielen hierbei auch der Wasserund Nährstoffbedarf sowie Lichtund Temperaturbedürfnisse der
betreffenden
Pflanzensorten
eine entscheidende Rolle. Bei
der Auswahl der anzubauenden
Sorten sollte man darauf achten,
dass diese auch miteinander verträglich sind. Mischkulturen und
Fruchtfolge können für einzelne
Gemüse förderlich sein und einem Schädlingsbefall entgegenwirken. Diese Sorten können ab

28. MÄRZ 2021 www.grazer.at

viva

41

aus dem Winterschlaf
April gesät werden: Dicke Bohne, Erbse, Hirschhornwegerich,
Mangold, Karotte, Pastinake,
Radieschen, Rettich, Rote Rübe,
Rucola, Salat, Spinat, Zuckererbse, Zwiebel.

Ziergarten gestalten
Wenn die Forsythien blühen, ist
der Zeitpunkt gekommen, um
Sträucher und weichholzige Pflanzen wie Rosen, Schmetterlingssträucher und Gartenhibiskus zu
schneiden. In der Regel ist der April dafür der beste Monat, nach
milden Wintern kann auch schon
im März der Rückschnitt erfolgen.
Ab April können sommerblühende Zwiebelpflanzen in Kübel
oder Kästen gepflanzt werden, wie
beispielsweise Lilien, Gladiolen,
Begonien, Alpenveilchen, Montbretien oder das Blumenrohr.
Packt im Garten gleich die ganze Familie an, unternimmt man
zusammen etwas und es macht
gleich noch mehr Spaß.

Fängt man jetzt an, seinen Garten frühlingsfit zu machen, hat man umso schneller sein eigenes Paradies. 

GETTY
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Frühjahrsputz am Grab
Von Nina Wiesmüller
nina.wiesmueller@grazer.at

D
Das frühlingshaft warme Wetter eignet sich perfekt dafür, die letzte Ruhestätte von geliebten Personen in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. 
GETTY

er Frühling ist nun endgültig in Graz angekommen,
und mit dem warmen Wetter haben auch viele den Wunsch,
die eigenen vier Wände mittels
Frühjahrsputz wieder auf Vordermann zu bringen. Doch nicht
nur das eigene Zuhause freut sich
über ein wenig zusätzliche Aufmerksamkeit, jetzt ist außerdem
die perfekte Zeit, um auch das
Grab seiner Liebsten wieder mal
ausgiebig zu pflegen und es in
neuem Glanz erstrahlen zu lassen. So eignet sich das frühlingshafte Wetter momentan perfekt,
um beispielsweise neue Blumen
und Gestecke am Grab anzubringen. Generell empfiehlt es sich,
am Grab eine Mischung aus Dauer- und Wechselbepflanzung anzubringen, da man dadurch am
wenigsten Arbeit hat. Dauerpflanzen können beispielsweise sogenannte Bodendecker sein, welche
sich wie Teppiche über den Boden

legen. Um das Gesamtbild abzurunden, fügt man noch einiges an
Wechselpflanzen hinzu, welche
saisonal angepasst werden können. Jetzt im Frühling eignen sich
beispielsweise Tulpen, Narzissen
oder Schneeglöckchen perfekt.
Wer noch mehr Zeit investieren
möchte, kann auch einen kleinen
Osterstrauch am Grab platzieren.
Auch bietet es sich an, vor dem
Muttertag noch etwas zusätzliche
Zeit in die Grabpflege zu investieren. Besonders Hyazinthen passen sehr gut zu diesem „Feiertag“,
da diese im April und Mai in den
verschiedensten Farben blühen.

Grabsteinpflege
Doch auch die schönsten Blumen
helfen nicht, wenn der Grabstein
nicht gepflegt ist. Man kann hier
natürlich besonders ambitioniert
sein und viel Zeit in die Pflege
des Steins investieren. Wem dies
allerdings zu aufwändig ist, der
kann sich bei einem der vielen
Steinmetze professionelle Unterstützung holen.

28. MÄRZ 2021 www.grazer.at
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Rätsel-Lösung vom 21. 3. 2021

Mitten in Graz und doch im Grünen, gepaart mit einem Hauch Exklusivität,
das zeichnet das neue Wohnprojekt „Schlossblick Lustbühel“ aus. 
NHD

Exklusives Wohnprojekt
■ Direkt im Grazer Stadtgebiet
und doch mitten im Grünen –
das erwartet einen in der neuen
Wohnanlage „Schlossblick Lustbühel“ in Waltendorf. Gelegen
auf der Waltendorfer Höhe, eingebettet in die Ausläufer des Grazer Berglandes und nur 15 Minuten von dem Ausflugsziel Schloss
Lustbühel entfernt, verknüpft das
Projekt von NHD-Immobilien
Urbanität und Landgefühl. Das
exklusive Projekt bietet insgesamt
neun Wohnungen, welche von

Architekt Klaus Faber geplant
und umgesetzt wurden. Die Zweibis
Vier-Zimmer-Wohnungen
zeichnen sich durch großzügige Grundrisse und eine moderne Raumaufteilung aus. Richtig
exklusiv wird es im Penthouse,
welches über 100 Quadratmeter
Fläche, zwei Balkone und eine
Deckenhöhe von 2,75 Metern verfügt. Dass diese Besonderheiten
auch bei Käufern gut ankommen,
zeigt sich darin, dass bereits alle
Wohnungen verkauft wurden.
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Sudoku-Lösung
vom 28. 3. 2021
8 2 7 4 6 9 3 1 5
6 4 5 1 3 2 7 9 8
1 3 9 8 5 7 6 4 2
4 9 8 2 7 5 1 6 3
3 7 2 6 9 1 5 8 4
5 1 6 3 4 8 2 7 9
9 6 3 7 2 4 8 5 1
7 5 1 9 8 3 4 2 6
2 8 4 5 1 6 9 3 7
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Wenn du auswärts zweimal in
Führung gehst, musst du das
besser verteidigen.“

Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

Jugendtrainer froh über Öffnungen:

Teamchef Franco Foda ärgerte sich nach dem WM-QualiSpiel in Schottland über zwei verlorene Punkte. GEPA

„Vom Nachwuchs hängt unser
WICHTIG. Seit zwei
Wochen ist Jugendsport eingeschränkt
wieder erlaubt. Wie es
läuft, haben wir beim
SC Kalsdorf und beim
GSC nachgefragt.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

A

Trainiert wird bei GSC und SC Kalsdorf momentan nur mit Abstand. Die
Jugendlichen, wie GSC-U17-Kapitän Leo Wieser (vorne) freuen sich.

KK

ufatmen“ hieß es vor zwei
Wochen, als im Zuge erster
Lockerungsschritte den Jugendsportvereinen endlich wieder
erlaubt wurde, Trainings abzuhalten. Wichtig für die Vereine, wichtig
für die Jugendlichen und wichtig

für den Sport, wie Alexander Menzel, Jugendleiter des SC Kalsdorf,
weiß: „Vom Nachwuchs hängt der
komplette Fußballsport ab. Gibt
es keinen geförderten Nachwuchs,
wird es im Profibetrieb kaum noch
Chancen geben, Talente hervorzubringen.“ Auch Michael Kratzer,
Jugendchef beim „Grazer Sportclub
Straßenbahn“ (GSC) meint: „Der
Nachwuchsfußball ist ganz, ganz
wichtig.“

Anderes Training
Beide Jugendtrainer betonen, wie
sehr man den Jugendlichen bei
ihrer Rückkehr auf den Platz die
Freude angemerkt habe. So auch
GSC-U17-Kapitän Leo Wieser:
„Das taugt uns allen natürlich sehr“,
sagt der junge Torwart. Dabei gehe
es einerseits um den Sport selbst,

Sieben Gipfel rund um Graz
HOCH. Im Rahmen des Sportjahres gibt es für Graz eine eigene „Seven Summits“-Herausforderung.
Sieben Gipfel gilt es zu erklimmen, als Belohnung winken eine Urkunde und eine Wandernadel.
Von Julian Bernögger
julian.bernoegger@grazer.at

S

ieben Gipfel in und um
Graz gilt es bei der „Seven
Summits“-Challenge zu erklimmen: Der Schlossberg mitten in der Stadt darf natürlich auf
keinen Fall fehlen. Hinzu kommen der Schöckl, der Buchkogel,
die Platte, der Fürstenstand, der
Lustbühel und die Bergkirche
St. Johann und Paul. Wer bei der
Challenge mitmachen möchte,
kann sich auf der Homepage des
Sportjahres einen Stempelpass
herunterladen und ausdrucken.
Bei jedem Gipfel gibt es eine
Station mit einem Stempel, um
die erfolgreiche Besteigung im
Pass zu vermerken. Der vollständig ausgefüllte Pass wird dann
eingeschickt. Alle Personen, die
die Challenge absolvieren, be-

kommen eine Urkunde und eine
Wandernadel zugesandt. Zusätzlich gibt es noch ein Gewinnspiel: Unter allen Teilnehmern
werden fünf mal zwei Übernachtungen im Stubenberghaus mit
Sonnenaufgangsfrühstück auf
dem Schöckl verlost.

Neue Features
Weitere Neuigkeiten aus dem
Sportjahr: Die „StepsApp“ bekommt neue Funktionen. Es gibt
nun eine Liste, die die Gesamtschritte einer Firma oder einer
Schule zeigt. Beim neuen Topdrei-Ranking werden jeweils nur
die drei besten Mitarbeiter in einer Firma gewertet. Das erlaubt
taktisches Vorgehen, indem man
sich untereinander abspricht,
wer wann besonders viel geht.
Zudem kommen wöchentliche
Zwischenwertungen.

Der Schöckl, der Schlossberg und der Buchkogel sind nur drei der sieben
Gipfel, die bei der „Seven Summits“-Challenge erklommen werden.
GETTY
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sport
Corona bremst Volleyball
Der Finalgegner der UVC-Damen
Linz-Steg musste den offiziellen
Finaleinzug vertagen. Corona-Alarm.

ZERO

GAK-Frauenteam
Nach neun Jahren Pause startet der
GAK ab Sommer wieder mit einem
eigenen Frauenteam durch.
GEPA, KK, STADT GRAZ/FISCHER, LAND STEIERMARK/PURGSTALLER
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Fußball ab“
die Motivation, wieder etwas zu
machen, und andererseits auch
um den sozialen Kontakt mit den
Mitspielern. „Die letzten Monate
haben sich schon sehr gezogen.
Jetzt hoffen wir, dass wir bald endlich wieder richtig kicken können“,
so Wieser.
Für die Trainings haben sich die
Vereine strenge Präventionskonzepte überlegt. Eltern sind nicht
erlaubt, beim GSC z. B. werden die
Positionen der Spieler bei Übungen
vorweg mit Hütchen festgelegt.
„Technik und Koordinationsübungen stehen im Mittelpunkt“,
erzählt Menzl. Auch Kratzer betont:
„Wir machen viel mehr Übungsformen als sonst – Passen, Schießen,
Kondition. Spielformen wie ein
4 gegen 3 gehen nicht, es ist kein
Körperkontakt erlaubt.“ Für bessere

Bedingungen wünscht er sich weiter einen Kunstrasen für den GSC.

Wichtige Rückkehr
Dass wieder trainiert wird, sei
auch sportlich jedenfalls wichtig, so Menzel: „Man merkt natürlich, dass die Jungs in der Zeit
ohne Fußball körperlich etwas
abgebaut haben. Das ist auch verständlich.“ Nun hofft man, dass
bald wieder eine Meisterschaft
möglich ist. Denn immerhin haben die jungen Menschen auch
sportlich noch etwas vor. Wieser:
„Ich will in die Kampfmannschaft
und dann natürlich schauen,
ob es weiter nach oben geht.“ In
Kalsdorf hofft man auf baldige
Normalität: Im Juli lädt man den
heimischen Nachwuchs zum
„Fußball-Erlebnis-Camp 2021“.

Kinder und Jugendliche nachhaltig für Sport zu
begeistern, ist seit jeher das oberste Ziel des Grazer Sportressorts. Wir tun dies mit zahlreichen Projekten,
etwa dem Sportgutschein für alle
Viertklässler oder mit den Schulsporttagen. In Kinder- und Jugendsport fließen zwei Drittel unseres
jährlichen Sportbudgets: Wir veranstalten in allen Ferien Sportkurse für
Kinder und Jugendliche und fördern
mehr als 7000 junge Menschen in
Kurt Hohensinner,
Sportstadtrat
den Grazer Sportvereinen.“
Gerade für unsere Jungen ist die Natur ein
wichtiger Rückzugsort für Sport, Bewegung
und zum Krafttanken. Deswegen müssen wir die
Steiermark für sie lebenswert
erhalten. Mit unseren unzähligen
Klimaschutz- und Naturschutzmaßnahmen gehen wir hier
wichtige Schritte. Insbesondere
bei unserem Klimabildungsangebot stimmt es mich immer wieder
positiv, wenn ich die Motivation
Ursula Lackner,
Klimaschutzlandesrätin der jungen TeilnehmerInnen sehe.“

Die Giants starten heute in die neue Saison der Austrian Football League.

Giants starten wieder
■ Es gibt gute Nachrichten für
alle steirischen Football-Freunde: Die Grazer Giants starten
heute in die neue Saison der Austrian Football League. Den Auftakt macht heute ein Auswärtsspiel gegen das Wiener Team
Danube Dragons. Übertragen
wird das Spiel im ORF Sport Plus.
Start ist um 14 Uhr. Das letzte

Spiel der Giants im vorigen Jahr
endete zwar mit einer Niederlage
gegen die Vienna Vikings, bei den
Giants ist man für das heutige
Spiel allerdings guter Dinge. Ob
sich ein Sieg ausgeht? Viel Erfahrung und topmotivierte Spieler
lassen Trainer Martin Kocian
auf einen starken Einstieg in die
kommende Meisterschaft hoffen.
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SO ISST GRAZ

GRAZWORTRÄTSEL

Das „Toshi“ serviert uns

Maguro Tuna Salsa

ca. Ende
15. Jahrhundert
bis jetzt

Grazer geriatrisches
Zentrum
("Albert ...")

"Ohne
Geld
ka ... !"

Sträßlein
entlang
des Mühlgangs

Abk. f. "siehe unten"
ital. Mittelmeerinsel

Schalterstellung

KK (2)

11

I

Zutaten: 200 g Maguro (Gelbflossen-Thunfisch) in SashimiQualität; für die Marinade: 4 EL
Memori-Premium-Sojasauce, 6
EL Reisessig, 1 TL Olivenöl, 1 TL
Zucker, 1 TL Mirin, 1 rote Zwiebel, 1 Tomate, frischer Koriander
Zubereitung: Tomate häuten,
von den Kernen befreien und in
feine Würfel schneiden. Zwiebel
in sehr feine Würfel schneiden und
mit den Tomatenwürfeln und den
restlichen Zutaten außer dem Koriander verrühren. Den Thunfisch
mit einem sehr scharfen Messer
in etwa 3 bis 4 Millimeter dünne
Scheiben schräg vom Filet herun
ter in einer Bewegung über die
gesamte Länge der Klinge schnei
den. Den Thunfisch auf einen Teller
legen und die Marinade mit einem
Löffel darüber anrichten. Den Koriander zum Abschluss fein hacken
und darüberstreuen.

Abk. für "in
Gründung"
Farbe zum
Übermalen

Zeichen
für
Scandium

häufig
Grazer Frauenlobbyistin (Grete)

röm. für
"eins A"

ein Riesentintenfisch
Grazer ExKicker (Edi)

engl. für
"Kopf"

Der Uhrturm ist das
Grazer ...
modern

Grazer
Stadtteil

13

weiblicher
Kosename
Initialen
der
Christie †

Ausruf
der Entrüstung

10
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S

Abk. für
"Bundesgymnasium"

Dreizehenfaultier

4

gewinnspiel@grazer.at

9

5

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinn nicht
übertragbar. Einsendeschluss: 31. 3. 2021. Gewinner werden telefonisch verständigt und sind
mit der Veröffentlichung einverstanden.

Rätsellösungen: S. 43
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E-Mail mit Betreff „Rätsel“,
Lösung und Telefonnummer an:

Aktuelles Lösungswort:
3

E

Wie lautet die Lösung?

scharfes S

7

2

I

für das Universalmuseum Joanneum im Wert von je 25 Euro
zu gewinnen!

Lösung der Vorwoche: Schleifbach

1

P

3 x 1 Jahresticket

Chiffrierschlüssel

Gleitbrett
für Schnee
od. Wasser

Abk. für
"Rechnung"
Arbeitsfläche

4

Lust auf
ein Bier

bleich,
fahl

Abk. für
"Ratenzahlung"

Teil von
Flussnamen

14

Ehrenwort
englischer
Adelstitel

2

6

8

3

Vorsilbe für
"sehr klein"
Schönheitskönigin

1

jmd., der
sich nicht
unterkriegen lässt

US-Filmstar (Mia)

Gattung,
Spezies
hörbar
atmen

kleiner
Wagen
zum
Ziehen

gefrorenes
Wasser

5

musik. Aushängeschild
einer Stadt
Luftikus

Pfarre im
Dekanat
Graz-Süd

Stange für
Zillen
emporragend
englischer
Männername

15

spanischer
Artikel
ORF-Nachrichten

m Februar eröffnete das Toshi
– das zweite Lokal vom Memori
– in der Grazer Innenstadt. Die erhoffte Gastgartenöffnung blieb aus,
deswegen muss man sich weiter
mit Lieferdienst und Abholkunden
zufriedengeben. Die Zeit nutzen
die Sushi-Meister dennoch, um sich
immer wieder neue Kreationen einfallen zu lassen. Marinierter frischer
Gelbflossen-Thunfisch zählt im Lokal
zu den SignatureGerichten, umso
ex k l u s i ve r,
dass man sich
mit diesem
Rezept ein
bisschen Url a u b s fe e l i n g
nachhause holen
kann. Wir wünschen
auf jeden Fall Mahlzeit!
VALI

eine USAutomarke

12

Handel,
Geschäft
Sozialprestige

"eine
Karte,
die
sticht"

Weltmeer

Abk. für
"emeritiert"
scheinheilig

Zufluss des
Schöcklbachs

Wei Wei Sun serviert Salsa.
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Jede Ziffer darf in
jeder Reihe in jedem Quadrat nur
einmal vorkommen.
Bleistift
spitzen, los geht’s.
Viel Spaß!

jahresticket.at
19 Museen
12 Monate

14

15
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„GRAZER“-TIPPS ZUM BESTELLEN 
OHO!
Das OHO! im Joanneumsviertel
6 bietet von Dienstag bis Sams
tag Gerichte zum Abholen an.
Von 11.30 bis 15 Uhr und von 17
bis 19.30 Uhr. Bestellung bitte
mindestens eine halbe Stunde
vor Abholung gerne unter:
0 660/26 61 056 oder office@
oho-graz.at. Über Velofood kann
man sich die Leckereien auch
bequem nachhause liefern lassen.

LIEFER- UND ABHOLDIENSTE

gung unter 0 660/360 249 3 wird
gebeten.Der Feinkostladen agora
wird bis Ende November Dienstag
bis Freitag, jeweils 10 bis 18 Uhr,
sowie samstags von 9 bis 14 Uhr
geöffnet sein.

PiPaPo Marktrestaurant Pizzeria
Italienische Speisen gibt’s vom
PiPaPo im Brauquartier 7. Wer
sich Pizza, Pasta und Burger nicht
entgehen lassen möchte, be
kommt seine Lieblingsspeisen via
Lieferando, Mjam oder per Selbst
abholung. Für Letzteres einfach
unter 0 316/244913 bestellen. Die
Öffnungs- und Bestellzeiten sind
von Montag bis Donnerstag von
10 bis 14 und 17 bis 21 Uhr und
von Freitag bis Sonntag von 10
bis 20 Uhr.
Bakaliko
Der Feinkostladen Bakaliko am
Lendplatz 1 bietet von Dienstag
bis Samstag, jeweils 12 bis 20
Uhr, die Speisen aus
der kouzina zum
Mitnehmen
an. Um
vorherige
Bestellung
bzw.
Ankündi

47

Trattoria Sole
Italienisches von Trattoria Sole
in der Petersgasse 116 kann auch
ganz einfach abgeholt werden.
Seit Kurzem auch über Liefe
rando lieferbar. Alle Speisen und
Getränke sind von Montag bis
Freitag zum Abholen, von 11.30
bis 20 Uhr. Die Zustellung geht
von 17 bis 21 Uhr im Umkreis von 5
Kilometern. Bestellungen über die
Website www.trattoria-sole.eatbu.
com mindestens eine Stunde vor
her senden. Telefonisch erreichbar
unter 0 316/42 68 26.
Granola Company
Auch das Tochterunternehmen der
3 Goldenen Kugeln am Bahn
hof hat geöffnet. Essen von der
Granola Company am Bahnhof
gürtel 89, 8020 Graz, kann täglich
von 11 bis 19 Uhr abgeholt werden
oder via Mjam, Lieferando &
Velofood zugestellt werden. Die
Speisekarte findet man online.
Café Cosimo
Das Café Cosimo in der
Hofgasse 8, 8010 Graz,
hat weiterhin von Mon
tag bis Freitag von 11
bis
18 Uhr und
samstags
von 9 bis
15 Uhr
geöffnet.
Es werden
Tramezzini,
Prosecco,
Friulano und Dolci
und mehr, alles to
go, angeboten.
Weiterhin
gibt es
auch

Das OHO! bietet immer etwas Neues: Via Velofood kann man sich
die Leckereien zu einem nachhause liefern lassen. 
KK, GETTY
die Mittagspasta von Montag bis
Donnerstag von 12 bis 14 Uhr zum
Mitnehmen. Weitere Infos unter
www.cosimo.co.at.
Humuhumu Poke Bar
Poke Bowls bekommt man auch
während des zweiten Lockdowns
wie gewohnt zum Abholen oder
via Lieferdienst. Bestell- und
Abholzeiten: Montag bis Samstag
von 11.30 bis 20 Uhr, Vorbestel
lung für Selbstabholung möglich
unter humuhumu.at/shop.
Zustellung via Velofood, Lie
ferando und Mjam.
Gasthaus di Gallo
Ab jetzt gibt es wieder Selbst
abholung! Die Speisen werden
frisch, aus regionalen Produkten
und nur auf Vorbestellung zu
bereitet. Von Mittwoch bis Freitag
von 11 bis 17 Uhr und Samstag

und Sonntag von 11 bis 15 Uhr zum
Abholen in der Plüddemanngasse
41. Die Angebote an Speisen findet
man auf Instagram, Facebook, per
Mail auf Anfrage oder vor Ort im
Speisenkartenkasten. Bestellung
unter 0 316/47 16 77 oder dirk.
jubke@gmail.com. Die aktuelle
Speisekarte findet man unter www.
restaurant-meyer.at. Bestellungen
werden unter Tel. 0 3135/52 410
entgegengenommen.
DAS LEO Kalsdorf
DAS LEO in der Hauptstraße 5,
8401 Kalsdorf, hat den Gourmet
Drive-In 2.0 ins Leben gerufen.
Montag bis Sonntag kann man
von 11.30 bis 19.30 Uhr unter
Tel. 0 3135/53770 Gerichte
vorbestellen und diese im Lokal
abholen. Speisekarte unter
www.dasleo.cc.

Regional kaufen, regional werben!
175.000
1Million

ZEITUNGEN

jeden Sonntag

200.000

IMPRESSIONEN/Monat auf www.grazer.at

NUTZER/Monat auf www.grazer.at

23.000

23.000 E-PAPER IMPRESSIONEN

FACEBOOK ABONNENTEN

täglich

Mediadaten
www.grazer.at

In voller Stärke für Sie und Ihre Zielgruppe.

Regional werben, regional kaufen!

