Getty

Heimische Politik

Die Landesregierung präsentierte ihr
erweitertes Programm, die Agenda
Grün-Weiß 2021+ für nach der Krise. 2
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20°

Der Freitag
beginnt recht
sonnig, am
Vormittag lösen
sich auch die
letzten Nebelfelder auf. Es
werden bis zu 20° erwartet.

Heimisches Produkte

Zum Abschluss unserer Bauernmarktserie waren wir in St. Peter Obst,
Gemüse und Co einkaufen. 8

Schwerpunktkontrolle der Polizei

Wieder feierten
400 im Grazer
Stadtpark

KK

Problem. Einsatzkräfte der Polizei führten Mittwochabend die bereits angekündigten Kontrollen an öffentlichen Plätzen durch. Auf der Passamtswiese
im Stadtpark kamen wieder rund 400 Personen zusammen. Am Kaiser-Josef-Platz waren es 200. Es gab insgesamt 21 Verwaltungsübertretungen. SEITE 4
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Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer
(l.) und Vize
Anton
Lang.
SCHWEIGHOFER

Die Teststraßen werden weiterhin
von Grazer genutzt. STADT GRAZ/FISCHER

Corona-Zahlen
in Graz sinken
■ Die Grazer Corona-Zahlen
sind seit gestern gesunken. Die
Sieben-Tages-Inzidenz
liegt
bei 46,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern (gestern: 48,1) – 28,8
in Graz-Umgebung. Der Steiermark-Durchschnitt beträgt 41,2.
Das höchste Infektionsgeschehen hat der Bezirk HartbergFürstenfeld mit 79,5 – das niedrigste Leoben mit 20,1. Bisher
sind 305 Menschen in Graz mit
Corona-gestorben, in GU 250.

Agenda Weiß-Grün 21+ präsentiert

Aufbruchstimmung
bei steirischer
Regierungsklausur
POLITIK. Die Landesregierung präsentierte heute ihre sieben Ziele für
die Steiermark nach der Corona-Krise. Ein Aufschwung wird erwartet.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

A

In Gösting gibt‘s bald kostenloses
Radservice für alle Radler.
KK

Gösting: GratisRadservice Tage
■ In Graz Gösting finden am
kommenden Samstag, 29.
Mai und am Samstag 12. Juni
Gratis-Radservice-Tage statt.
Jeweils von 9 – 16 Uhr am Gelände der Firma Leihmax in der
Augasse 140a. wird das Service
von der Firma Bicycle durchgeführt. Angeboten werden etwa
Bremseinstellung, Schaltung,
Schlauchwechsel, Prüfung des
Luftdrucks, Prüfung der Lichtanlagen, Einölung der Ketten.
Die Kosten, so Bezirksvorsteher
Bernhard Baier, übernimmt
der Bezirksrat.

ls Ergänzung zum aktuellen Regierungsprogramm,
das geschrieben wurde als
natürlich noch niemand mit der
Corona-Pandemie gerechnet hat,
wurde von Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer und Vize
Anton Lang bei der Regierungsklausur im Hotel Retter in Pöllauberg heute die „Agenda Weiß-Grün
21 plus“ präsentiert. Darin festgeschrieben sind gezielte Schwerpunkte und Maßnahmen, um den
Aufschwung der Steiermark nach
der Krise einzuläuten.
Folgende sieben Ziele wurden
formuliert und beschlossen:
• Gezielt unterstützen, gezielt
investieren – Gestärkt aus der
Krise kommen
• Wirtschaft beleben – Arbeit für
die Steirer schaffen
• Innovationskraft nutzen – Forschungsland Nummer 1 bleiben
• Klima schützen und als Chance nützen – Für die Zukunft unseres Landes und für kommende
Generationen
• Digitalisierungsturbo zünden

– Die Steiermark in die digitale
Zukunft führen
• Höchste Qualität sichern – Das
beste Lebensumfeld für die Steirer garantieren
• Gemeinsam durchstarten –
Zukunftsfit in die Zeit nach der
Krise

Land voran bringen
„Die Bewältigung der Corona-Epidemie und ihrer Folgen hat uns
allen sehr viel abverlangt. Umso
wichtiger ist es, dass wir nun mit
ganzer Kraft und Intensität am
Comeback unserer Wirtschaft
arbeiten. Überall laufen die Vorbereitungen für den Wiederaufschwung auf Hochtouren. Es ist
wie bei der Formel 1 demnächst
in Spielberg: Das Qualifying läuft,
das Rennen wird hart. Wir müssen schauen, dass wir schon beim
Start in den Wiederaufschwung
in der ersten Reihe stehen. Mit
den erarbeiteten Maßnahmen
der ,Agenda Weiß-Grün 21 plus‘
soll dies gelingen“, unterstreicht
Landeshauptmann Schützenhöfer und betont: „Überall ist derzeit
eine Aufbruchsstimmung spürbar.
Aber wir müssen unterscheiden:

Entspannung ist noch keine Entwarnung. Wir haben Anlass zur
Zuversicht, aber es gibt keinen
Grund zum Leichtsinn. Wir müssen vieles gleichzeitig schaffen –
das Virus in Schach halten, unsere
Wirtschaft auf Touren bringen und
dabei unser Sport-, Kultur- und
Vereinsleben so schnell wie möglich wieder hochfahren.“
„Nun gilt es gemeinsam alles zu
tun, um die Steiermark weiter voran zu bringen. Mit der Agenda 21
plus setzen wir gezielte Investitionen in allen relevanten Bereichen.
Das bedeutet, dass wir unsere ambitionierten Budgetziele temporär
bis zur Überwindung der Auswirkungen der Krise außer Kraft setzen. Wir werden ausgabenseitig alles dafür tun, den wirtschaftlichen
Aufschwung zu unterstützen und
so viele Arbeitsplätze wie möglich zu sichern und zu schaffen.
Insbesondere im Bereich des Klimaschutzes haben entschlossene
Maßnahmen für uns höchste Priorität, denn diese Investitionen sind
essentiell für die Zukunft unserer
Steiermark und für die kommenden Generationen“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Lang.
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Blumen nicht mehr wegwerfen
SCHADE DRUM. Die Lagerung der Tulpen- und Narzissenzwiebel vom Sommer bis zum Herbst ist ein organisatorisches Problem. Statt sie wegzuwerfen soll es jetzt einen Tag zur Abholung für die Grazer geben.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

J

Die Zwiebeln von Narzissen, Tulpen und Co. müssen entsorgt werden, da die
Lagerung bis zum Herbst zu aufwendig ist. Das soll sich jetzt ändern.
KK

edes Jahr erfreuen sich die
Grazerinnen und Grazer an
den von der Holding Graz
gestalteten Blumenbeeten im
Grazer Stadtgebiet. Nicht minder freuen sich die Insekten,
wenn sie dort erste Nahrung
vorfinden. 36.000 Zwiebelpflanzen pflanzt die Holding Graz
jährlich für das darauffolgende
Frühjahr. Insgesamt gibt die Holding Graz pro Jahr 125.000 Euro
für die Bepflanzung mit Blumen
(inklusive Zwiebelpflanzen) aus.
Aus organisatorischen Gründen ist es dem Vernehmen nach
derzeit so, dass die Knollen der
Frühlingszwiebelpflanzen nach
dem Austausch für die Sommerbepflanzung entsorgt werden,

außer Interessierte melden sich
und holen sich die Knollen am
Holding-Stützpunkt ab, um sie
bei sich im Garten zu pflanzen.
Die Möglichkeit ist den meisten
allerdings nicht bekannt.

Tag der Zwiebelpflanze
„Es handelt sich dabei um Tulpen, Narzissen und auch Blumen wie die Kaiserkrone. Ich
finde es jammerschade, wenn
Knollen entsorgt werden und
sicherlich hätten mehr GrazerInnen und Grazer Interesse an
den Knollen“, so Gemeinderätin
Andrea Pavlovec-Meixner, die
jetzt beantragt hat einen „Tag der
Zwiebelpflanzen“ einzuführen,
an dem sich die Bürger die Pflanzen gesammelt abholen können,
ohne dass für die Holding ein
großer Aufwand entsteht.

Buntes Sommerprogramm 2021
VIELSEITIG. Mit 10.000 Plätzen bietet die Stadt Graz 2021 das größte Sommer- und Ferienprogramm in der Geschichte. Bei Sport, Spaß und Abenteuer wird garantiert niemandem langweilig.

D

ie Stadt Graz hat alle
Kräfte im Bereich der
Sommer- und Ferienbetreuung gebündelt und ein umfangreiches Maßnahmenpaket
zusammengestellt. „Gerade im
heurigen Sommer braucht es ein
vielfältiges und niederschwelliges Betreuungsangebot, um die
Familien zu unterstützen“, betont
Stadtrat Kurt Hohensinner in
Anbetracht der Pandemie. Für
die Grazer Familien bedeutet das
mehr Plätze denn je und eine
noch größere Vielfalt an Angeboten.
Neben der institutionellen Betreuung in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen
und Schulen für mehr als 2.000

Kinder, wurde das Angebot der
Stadt auf annähernd 8.000 Plätze ausgebaut. Das heißt gesamt
werden rund 10.000 Kinder diesen Sommer städtische Angebote in Anspruch nehmen. Die
Anmeldung für die Kinderbetreuungseinrichtungen ist noch
bis Freitag, 28. Mai unter graz.at/
sommerbetreuung möglich. Außerdem gibt es heuer erstmals
eine gemeinsame Online-Broschüre, die alle Sommer- und Ferienangebote der Stadt auf 122
Seiten zusammenfasst. Die Anmeldung für die „Freizeithist für
Grazer Kids“ vom Amt für Jugend und Familie und die Sommersportkurse startet am 31.Mai.
Mehr dazu auf graz.at/freizeit.

NACHRICHTEN AUS DEM RATHAUS

So breit und groß wie nie: Das Sommer- und Ferienprogramm der Stadt präsentiert sich vielfältig.
STADT GRAZ/FISCHER

ENTGELTLICHE KOOPERATION

graz

4

www.grazer.at 27. MAI 2021

chenende:

en am Wo
Nach Eskalation

Mehr Kontrollen im
Grazer Stadtpark

EINSATZ. Nachdem es in letzter Zeit immer wieder
zu unschönen Vorfällen im Grazer Stadtpark kam,
setzt die Polizei nun auf Schwerpunktkontrollen.

Lust im Park zu feiern, hieß es,
aber bei solchen Vorfällen „sind
eindeutig Grenzen überschritten.“

durch. Ein 24-Jähriger rastete
aus und warf eine Glasflasche
auf eine Polizistin. Die Beamtin wurde am Fuß getroffen und
verletzt. Der Mann wurde festgenommen. Am Sonntag eskalierte die Lage schließlich völlig:
50-60 Personen gerieten aus
bislang unbekanntem Grund in
einen Streit. Vier Personen im
Alter zwischen 17 und 25 Jahren
wurden dabei durch Tritte und
Faustschläge teils schwer verletzt. Die Polizei konnte einen
16-jährigen Verdächtigen ausforschen. Auf Twitter äußerte
sich die Polizei zu den Vorfällen,
man habe Verständnis für die

Nun setzt die Polizei auf mehr
Schwerpunktkontrollen im Park.
Gestern Nacht gegen 22.30 Uhr
fand der erste Einsatz in diesem
Rahmen statt: Im Bereich der
Passamtswiese trafen die Beamten rund 400 Personen an. Mit
einer Lautsprecherbox wurde
laute Musik gespielt und gefeiert. Die Polizei ermahnte die Anwesenden, die laute Musik wurde abgedreht und ein großer Teil
der Anwesenden verließ den Bereich. Laut Polizei kam es hierbei
zu keinen besonderen Vorfällen,
die Situation blieb friedlich.
Um 23.30 Uhr kontrollierten

Von Julian Bernögger
julian.bernoegger@grazer.at

D

derGrazer

er Grazer Stadtpark
kommt im Moment nicht
aus den Schlagzeilen.
Zahlreiche Feiernde strömen
jeden Tag in den Park, viele Anrainer klagen über den Lärm.
Doch während die allermeisten
Park-Besucher sich völlig friedlich verhalten, gibt es einige, die
für ordentlich Ärger sorgen. Am
vergangenen Wochenende ereigneten sich unschöne Vorfälle,
es gab sogar mehrere Verletzte:
Am Samstag führte eine Polizeistreife im Stadtpark Kontrollen

Schwerpunkte

Beamte auch den Kaiser-JosefPlatz, dort waren rund 200 Personen versammelt. Auch hier
blieb die Lage ruhig. Gegen Mitternacht sahen die Einsatzkräfte
erneut im Stadtpark nach dem
Rechten. Mit solchen Schwerpunktkontrollen müssen die
Besucher des Stadtparks in Zukunft rechnen: „Diese Maßnahmen werden nun fortführend
und bewusst in unregelmäßigen
Abständen durchgeführt. Wir
haben Verständnis für die jungen Menschen. Die Feiernden
müssen aber auch verstehen,
dass wir unsere Arbeit machen.
Wenn es zu Gesetzesübertretungen kommt, werden wir den
ordnungsgemäßen Zustand wiederherstellen“, sagt der Leiter
des Kriminalreferates, Gerhard
Lachomsek.
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Kino-Comeback am 18. Juni
FILM AB. Nach langem Warten dürfen sich Kinofans freuen: Am 18. Juni starten die Kinos wieder durch.
Umfangreiches Kinoprogramm mit Blockbustern, frisches Popcorn und heiße Nachos warten schon.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

D

BEZAHLTE ANZEIGE DES LANDES STEIARMARK; BILD: GETTYIMAGES.AT / FERRANTRAITE

as lange Warten ist vorbei,
ab 18. Juni heißt es wieder
„Film ab“ in allen Kinos
in Österreich. Für Filmfans gibt
es sogar noch mehr gute Neuigkeiten, denn mit dem Opening
aller Standorte eröffnen auch die
Kino-Buffets. Das heißt frisches
Popcorn, heiße Nachos, kühle
Getränke und viele andere Snacks
machen den Kinobesuch wieder
zum gewohnten Unterhaltungserlebnis. Es wird ein großartiges
Kinojahr mit vielen Highlights.
Auch wenn das Kinoprogramm
erst in den nächsten Tagen und
Wochen finalisiert wird, paludert man vom Dieselkino bereits aus dem Nähkästchen: Man
darf sich jedenfalls schon auf „A

Quiet Place 2“, „Fast & Furious 9“,
„Cruella“, „Black Widow“, „Kaiserschmarrndrama“, „Godzilla vs.
Kong“ oder „Paw Patrol“‘ freuen.“
„Uns war es wichtig, dass wir mit
einem vielfältigen Programm wieder starten, in dem sicher jeder
Filmliebhaber etwas Passendes
für sich findet“, so Ernst Diesel,
Geschäftsführer der Dieselkinos.
Ein Kinobesuch ist nach derzeitigem Stand nur möglich, wenn man
getestet, geimpft oder genesen ist.
Im Sinne der Registrierungspflicht
müssen Besucher außerdem vor
Ort ihre Kontaktdaten hinterlassen.
Popcorn, Nachos und Co. dürfen
während der Filmvorführung genossen werden, ansonsten ist das
Tragen einer FFP2-Maske während
des gesamten Aufenthaltes im Kino
verpflichtend, auch am Platz während der Filmvorführung.

Die strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen in den Kinosälen garantieren
eine angenehme Vorstellung mit allem, was dazu gehört.
GETTY

k
r
a
m
r
e
i
e
t
S
impft.
Eine Corona-Schutzimpfung schützt nicht nur
unsere Gesundheit. Sie ist der Weg zurück in
unser normales Leben. Die Schutzimpfung ist
gratis und sicher.

!

Ab Mai kommen alle impfwilligen 50- bis 65-Jährigen an die
Reihe: Bitte melden Sie sich unter www.steiermarkimpft .at an!

Mehr erfahren Sie auch unter www.impfen.steiermark.at
Allgemeine Coronavirusinformationen erhalten Sie telefonisch
über die Hotline der AGES unter 0800 555 621
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die Grazer Polizei nun nach
Zeugen des Vorfalls. Hinweise an die Verkehrsinspektion
Graz unter 059/133 65 41 10.

K

Blaulicht
Report

Bikerin (39) stürzte
mit dem Motorrad

✏ julian.bernoegger@grazer.at

Unfall in Übelbach:
Frau eingeklemmt
■ Gestern

in der Nacht kam es
in Übelbach im Bezirk GrazUmgebung zu einem schweren
Verkehrsunfall: Gegen 20.30 Uhr
krachte eine Autofahrerin zuerst
gegen die Steinschlichtung einer
Böschung und prallte dann frontal gegen ein Gebäude. Das Auto
wurde dabei schwer beschädigt
und die Frau in dem Pkw eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Übelbach befreite die
Frau mit einem hydraulischen
Rettungsgerät. Feuerwehren aus
den umliegenden Ortschaften
unterstützten die Florianis aus
Übelbach. Die gerettete Frau
wurde anschließend vom Roten
Kreuz versorgt. Nach etwa einer
Stunde konnten die Feuerwehr-

■ Eine

39-jährige Motorradfahrerin verletzte sich gestern
bei einem Unfall auf der L336
nahe Mayersdorf im Bezirk
Graz-Umgebung. Die Frau
war am Nachmittag in RichGestern in der Nacht krachte eine Autofahrerin mit diesem Pkw in Übelbach tung Hitzendorf unterwegs. In
in ein Gebäude. Die Frau wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. FF DEUTSCHFEISTRITZ einer langgezogenen Linkskurve geriet die Bikerin auf
männer wieder einrücken.
Beteiligten machten sehr un- das Bankett, dann auf den anterschiedliche Angaben. Der grenzenden Grünstreifen und
28-Jährige berichtete, dass kam in der Folge zu Sturz. Uner gerade in den Murradweg beteiligte Verkehrsteilnehmer
einbiegen wollte, als er einen leisteten der Frau Erste Hilfe,
■ Gestern Nachmittag waren Stoß gegen die Schulter be- bevor das Rote Kreuz eintraf.
zwei Radfahrer am Grazer Ro- kam und in der Folge stürzte. Die Verunfallte erlitt Verletseggerkai in Richtung Süden Der 64-Jährige hingegen schil- zungen unbestimmten Graunterwegs. Der 28-Jährige fuhr derte, dass er den 28-Jährigen des und wurde anschließend
vor dem 64-Jährigen. Die bei- überholen wollte, aber von ins UKH Graz eingeliefert. Die
den Männer krachten zusam- ihm dabei abgedrängt wurde. Freiwillige Feuerwehr Hitzenmen und verletzten sich leicht. Der 28-Jährige war leicht alko- dorf kümmerte sich um die
Wie genau der Unfall ablief, ist holisiert. Aufgrund der unter- Bergung des Motorrads und
noch nicht geklärt. Die beiden schiedlichen Angaben sucht räumte die Unfallstelle auf.

Zwei Verletzte bei
Rad-Unfall in Graz

GRAZ SCHÖN SPORTLICH
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Das Momoda beim Shopping Nord eröffnet kommenden Samstag. 

G

raz kann mit vielen Grünanlagen und Parks aufwarten. Zusätzlich zu den
Grünflächen wie dem Plabutsch oder der Platte, gibt es
insgesamt 36 Parks im städtischen Raum. Vor allem der
Stadtpark ist als „grüne Lunge“
der Stadt Graz bekannt. In der
südspanischen Stadt Córdoba,

die ungefähr gleich viele Einwohner zählt, gibt es nur zwölf
Parks und das obwohl gerade
in den Sommermonaten in
der Stadt am Fluss Gualdaquivir schattige Flächen dringend
nötig wären. Über 40 Grad
sind keine Seltenheit, im Juli
kann das Thermometer schon
mal auf 45 Grad klettern.

GRAZ IM STÄDTEVERGLEICH

KK

Erstmals Rodizio in Graz
■ Unsere Redakteurin und Bloggerin Valentina Gartner testet
jede Woche ein neues Lokal in
Graz und verrät ihre Meinung
dazu – wie schmeckt es, wie ist
der Preis und wie ist das Ambiete? All das kann man jeden
Mittwoch nachlesen. Diese Woche geht es um das „Momoda“
in der Wiener Straße 333/Top 6
beim Shopping Nord, welches
erst am kommenden Samstag
offiziell eröffnet. Es ist einer von
vielen Standorten vom Betreiber

Thomas Liu, der in Graz bereits
für Sakana, Pho You, Yammamoto und Liu Asia bekannt ist. Die
Kombination aus Teppanyaki
Buffet, Sushi und brasilianischen
Rodizio ist sogar in der gesamten
Steiermark einzigartig. Das Lokal
besticht außerdem mit einem
Roborter-Getränkeservice und
einem Flugzeug als Buffettheke.
Mehr dazu und wie es unserer
Vali geschmeckt hat, kann man
schon jetzt im Blog auf www.grazer.at/achtnull nachlesen.

Fashion-Basics für jeden Tag
STETS BELIEBT. Trends kommen und gehen doch Basics sind zeitlos, leicht zu kombinieren und dürfen gerne bleiben. Hier sind einige Kleidungsstücke, die in keinem Kleiderschrank fehlen dürfen.

D

as Gefühl, nichts anzuziehen zu haben, kennen
mit Sicherheit alle Frauen. Um dieses Problem dauerhaft zu entschärfen, greifen Sie
auf Fashion-Basics in neutralen
Farben zurück, die man unterschiedlich kombinieren kann.
Hier sind ein paar Kleidungsstücke, die auch in Ihrem Kleiderschrank nicht fehlen sollten.

Die perfekte Jeans
Ein absolutes Must-Have ist die
perfekt sitzende Jeans. Als Basic Jeans empfiehlt sich vor allem eine Hose ohne Löcher und
ohne spezielle Waschung, denn
so lässt sie sich besonders leicht
kombinieren. Ob sportlich frech

oder aber elegant mit Bluse.
Wichtig ist, dass sie perfekt sitzt
und eine schöne Figur macht.
Kleiner Tipp: Haben Sie eine
Jeans gefunden, legen Sie sich
diese in 1-2 Farben mehr zu.

Das weiße T-Shirt
Das wohl beliebteste Kleidungsstück in jedem Kasten ist ein
einfaches, weißes, kurzärmliges
T-Shirt. Das Fashion-Basic passt
wirklich zu allem. Ob zur Jeans,
zum Rock oder einem Blazer,
esist ein klares Must-Have.
Zu den weiteren Favoriten gehören unter anderem der Blazer,
weiße Sneaker oder eine Kunstlederjacke. Lesen Sie gerne mehr
auf dem MyShoppingBLOG.

NEWS AUS DER SHOPPINGCITY SEIERSBERG

Fashion-Basics sind zeitlos und trendig - deshalb dürfen sie in keinem Kleiderschrank fehlen. Lesen Sie gerne mehr auf dem MyShoppingBLOG. ADOBE STOCK
ENTGELTLICHE KOOPERATION
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Auch Vizebürgermeister Mario Eustacchio ist ein regelmäßiger Besucher des Bauernmarkts in St. Peter, welcher jeden Samstag und von März bis November
auch jeden Dienstagnachmittag stattfindet. Besonders die Vielfalt und die regionale Herkunft der Produkte werden von den Kunden sehr geschätzt. KK (2)

Beliebter Nahversorger im Bezirk
HERZLICH. Diese Woche waren wir im Zuge unserer Serie beim Bauernmarkt in St. Peter, welcher trotz
überschaubarer Größe so gut wie alle Produkte des täglichen Bedarfs anbietet. Deshalb ist er bei den
Grazern auch so beliebt. Vor allem das herzliche und familiäre Umfeld macht den Markt so attraktiv.
Von Nina Wiesmüller
nina.wiesmueller@grazer.at

S

eit dreißig Jahren gibt es
den Bauernmark im Grazer Bezirk St. Peter. Dass
der Markt schon lange besteht
und von den Leuten sehr gut
aufgenommen wird, merkt man
- selbst strömender Regen tut
dem Besucheransturm und der
guten Laune keinen Abbruch.
Es wird gescherzt, getrascht
und nebenbei werden die Einkäufe erledigt. „Wir waren von
Tag eins sehr integriert in den
Bezirk. Man kennt sich und es
gibt einen großen Stammkundenstamm“, so Walter Krois,
der bereits von Anfang an seine Produkte auf diesem Markt
verkauft. Das Besondere an
seinen Erzeugnissen: sie stammen direkt aus dem Bezirk, da
der Bauernhof der Familie in St.

Peter gelegen ist. An insgesamt
dreißig Ständen verkaufen hier
Marktbeschicker aus der ganzen Steiermark ihre Produkte.
Die Obstbauern stammen fast
alle aus dem Raum Graz-Umgebung, das Gemüse stammt
hauptsächlich direkt aus Graz.
Obwohl der Markt relativ
klein ist, gibt es dort so gut wie
alles zu kaufen. Egal ob Fleisch-,
Fisch- oder Milchprodukte oder
Mehlspeise und natürlich Obst
und Gemüse - hier gibt es fast
nichts, was es nicht gibt. „Wir
sind wirklich der Nahversorger im Bezirk. Das schätzen
die Leute natürlich extrem. Vor
allem, dass wir auch während
Corona hier waren, kam sehr
gut an“, so Krois. Dem kann sich
Carina Gries nur anschließen.
„Die Stammkundschaft wuchs
während Corona sogar. Vor allem dadurch dass die Abstände

leicht eingehalten werden können und halt alles im Freien ist,
fühlten sich die Leute sicherer,
als beispielsweise in einem Supermarkt“, so Gries.

Freundlich
Besonders geschätzt wird auf

diesem Bauernmarkt vor allem
das gute Miteinander und der
freundliche Umgang zwischen
Kunden und Marktbeschickern.
Dies geht sogar soweit, dass die
Leute extra zum Tratschen auf
den Bauernmarkt kommen.
„Dienstag ist unser Tratschtag“,
schmunzelt Krois.

19. SEPTEMBER 2021 www.grazer.at
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Heute starten die Herren:

graz
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3x3 Auftakterfolg der Damen

TOLL. Mit zwei wichtigen Siegen starteten die österreichischen 3x3 Basketballerinnen gut in das Turnier um
die Olympiatickets. Morgen geht es um alles. Das Herrenteam will heute einen ähnlich guten Start schaffen.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

F

Die Grazerin Camilla Neumann verhalf dem österreichischen 3x3 BasketballTeam mit wichtigen Würfen mit zu einem klaren Erfolg gegen Taiwan. GEPA

ür die österreichischen 3x3
Basketballerinnen gab es gestern einen Auftakt nach Maß.
Das Team um Lokalmatadorin
Camilla Neumann setzte sich erst
gegen Taiwan mit 21:15 und dann
gegen die Schweiz in einem sehr
knappen Spiel mit 14:13 durch.
Die Asiatinnen konnten Krankheitsbedingt nur zu dritt antreten,
hatten dementsprechend keine
Wechselmöglichkeit. Sie setzten
eher auf Fernwürfe, schlussendlich
konnten sich die Österreicherinnen aber nach einer konzentrierten Leistung doch deutlich durchsetzen. Im Abendspiel gegen die
Schweiz ging es knapper zu, Anja
Fuchs-Robetin traf erst mit der
Schlussirene zum Sieg.

Mit den beiden Siegen ist die
Pflicht erfüllt, morgen geht es um
17.25 gegen Italien (immerhin auf
7. auf der Weltrangliste) und am
Abend umd 20.20 gegen Spanien
(9.) um den Aufstieg ins Viertelfinale am Sonntag. Die dortigen Sieger
spielen um die Olympia-Tickets.
Den ersten Schritt in diese Richtung wollen auch die Herren heute
machen. Um 17.25 geht es gegen
die auf Weltrangliste 5 stehenden
Letten, bevor es am um 20.20 gegen Kroatien (26.) geht. „Die Letten sind ein sehr schwerer Auftaktgegner, insgesamt haben wir
eine schwere Gruppe erwischt“, so
Matthias Linortner vor dem Auftakt. Mit ihm, dem Grazer Moritz
Lanegger sowie Filip Krämer und
Fabricio Vay rechnet sich das österreichische Team aber gute Chancen
aus, zuletzt konnte man aufzeigen.

graz
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Jetzt
mitdiskutieren
www.facebook.com/derGrazer

Alltag
Nach fünf Minuten in
einem Grazer Park kann
man bereits Dealer
beobachten wie sie ihre
Ware verkaufen. Das ist
leider der ganz normale
Alltag in einem der Grazer Parks.
Aleks Nikolic

***
Ständig belästigt
Jeden Tag, wirklich

jeden Tag, werde ich
belästigt und gefragt, ob
ich was brauche, also
Drogen kaufen möchte.
Und das, obwohl ich nur
mit dem Hund spazieren
gehen möchte! Leider
hat die Stadt Graz wohl
kein Interesse daran,
etwas zu ändern! Ich
brauch nur einen Tag
zusehen und weiß wo
die Dealer ihre Drogen verstecken, wer es
verkauft und wo er es
her bekommt – aber die
Polizei weiß das angeblich nicht?

11

Meistkommen
Keine
tierte
BesseGeschich
rung
te
des Tage
Im Gras
zer Volksgarten geht
es ja schon seit
Jahren so zu. Es wird
ganz offen gedealt und
gekifft, gesoffen und
auch andere Substanzen reingeworfen beziehungsweise
gespritzt.
Leider auch in der Nähe
vom Spielplatz aber es
scheint sich nichts zu
ändern.

Manuel Nero Sulzer

***

REAKTIONEN
REAKTIONEN &
& KOMMENTARE
KOMMENTARE

Nicole Peric

***

Dealer verkaufte
Drogen an Zivilpolizist

E

in 22-jähriger Asylwerber aus
Somalia verkaufte vor zwei Wochen Cannabis im Grazer Volksgarten. Pech für den jungen Mann: Einer seiner vermeintlichen Kunden
war ein Zivilpolizist. Er wurde zu
vier Monaten Haft ausgesetzt zur
Bewährung auf drei Jahre Probezeit
verurteilt. Der Verurteilte zeigte sich
reuig und geständig, was ihm beim
Urteilsspruch zu Gute kam. Unsere
Leser diskutierten wie immer auf
Facebook mit.

graz

12

Tara sucht
ein Zuhause
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BOTSCHAFTER DES GRAZER SPORTJAHRES

Grazer

Pfoten

Anto Petrušić

H
Helmut Hödl

N
Tara ist eine sehr junge Hündin, die es über alles liebt, zu spielen.

T

ara ist ein freundliches
Energiebündel. Man merkt
schnell, das sie dringend eine
Aufgabe und viel Beschäftigung
braucht. Wenn sie unausgelastet ist, schnappt sie auch um
ihre Energie los zu werden.
Sie meint das zwar spielerisch,
aber sie wird daher nicht zu
kleinen Kindern vermittelt. Sie
sucht eine sehr sportliche Fa-

KK

milie, die ihr eine Aufgabe gibt.
Wer schenkt ihr ein Zuhause?
- 1 Jahr
- Schäfer Mischling
- mag keine Hunde
- mag ältere Kinder
Kontakt: Arche Noah
www. aktivertierschutz.at
Tel. 0676/84 24 17 437

eben dem Fußball-Fan sein
(vor allem des legendären SK Sturm unter Osim) und
dem Radeln für Velofood, ist
es für mich etwas Erfüllendes,
Fußball-Trainings für Hobbykicker zu veranstalten, um auch
jenen, die nicht die Gelegenheit
haben, regelmäßig in einem
Verein spielen zu können, diesen Kick und Spaß zu ermöglichen! Ich freue mich schon sehr
auf das Grazer Sportjahr.

allo, mein Name ist Anto
Petrušic und Sport ist für
mich ein toller Ausgleich und
ein Ruhepol zum oftmals stressigen Alltag. Beim Basketball
kann ich komplett abschalten,
was ich auch regelmäßig bei
den zahlreichen Bezirkssportplätzen in Graz mache. Egal ob
Hasner, Billrothgasse, Eggenberg oder Kirsche, es macht
total viel Spaß Körbe zu werfen.
Ich sage: Let’s Go! Graz.

ANZEIGE

Rätsel um Monster am Uhrturm!
Rotes Wesen öffnet Tür zu wilden
Spekulationen.

GETTYIMAGES

E

in Foto, das seit einigen Tagen im Netz
kursiert, sorgt für
monsterstarken Gesprächsstoff: ein ungewöhnliches
Wesen hängt an den Zeigern des Grazer Uhrturms
und blickt versonnen lächelnd auf die Stadt hinab.
Es ist rot, sieht eigentlich
überaus freundlich aus –
doch warum es gerade dort
oben „abhängt“ und was
für einen Sinn es hier zu erfüllen hat, ist bis heute ungeklärt.
Soll das Monster uns
vielleicht eine Botschaft
vermitteln?

Was ist die tiefere Bedeutung, die dahintersteht?
Und wer hat das Foto ursprünglich ins Netz gestellt?
Sicher ist bis jetzt nur: die
Tür zu allerlei wilden Spekulationen ist geöffnet. Bei
einem sind sich jedoch alle,
die das rote Wesen gesehen haben, einig:
„Es sieht doch wirklich richtig nett und sympathisch
aus.“ So darf es bis zur Auflösung wohl ruhig noch ein
bisschen auf dem Uhrturm Es ist rot, freundlich – und gibt Rätsel auf: das „Monster“ am
abhängen.
Uhrturm. Welche Botschaft will es uns vermitteln?

27. MAI 2021 www.grazer.at
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„Lebe meinen großen Traum“
KÄMPFERIN. Verena
Wagner hat sich mit
ihren 27 Jahren ihren
großen Traum selbst
erarbeitet. „Nirgendwohin“ heißt das
Album-Debüt.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at,

I

m Gespräch mit dem „Grazer“ wirkt die sympathische
Kärntnerin Verena Wagner
sehr sympathisch. Nach drei Jahren harter Arbeit ist ihr Debüt
als Popsängerin mit dem Album
„Nirgendwohin“ gelungen. Verena
Wagner: „Ich hätte mir das früher
nie erträumt. Aber jetzt habe ich
einfach alles gemacht. Musik –
Learning by Doing. Ich habe meine
Songs selbst geschrieben, ich hab
ein eigenes Label gegründet, Miramis Records. Und habe mit vielen
Musikern zusammengearbeitet,
auch Grazer waren da dabei. Den
ersten Schritt habe ich mit der Single „Windradl“ 2017 getan, von da
an erarbeitete ich mir meinen großen Traum. Ich wusste, es wird mir
gelingen, denn einen Plan B, nein
so etwas habe ich und hatte ich nie.
Ich hab zwar Publizistik in Wien
studiert und kurz in einer Marketingagentur gearbeitet, aber mein
Ziel war es als Musikerin von der
Musik leben zu können“.
Verena Wagner hat auch einen
eigenen Podcast. „In der neuesten
Ausgabe geht es um das Thema:
Wenn mein Traum platzt. Wie gesagt, ich habe zwar mein Studium
abgeschlossen, das war für mich
wichtig, aber was anderes als Mu-

sik kam für mich nie in Frage“.
In Graz ist Verena Wagner des
öfteren, Ihre Schwester hat in Graz
studiert, ihre Cousine lebt hier. Produziert hat das Debütalbum David
Piribauer. Er, der internationale
Erfolge aufweisen kann und zwölf
Jahre Schlagzeuger in Los Angeles war, hat das Album in seinem
Mushroom-Studio aufgenommen.
Wagner muss aber auch Geld
verdienen und dafür hat er die
Kommerzband Club Seven. „Ich
spiele auf Hochzeiten, Galas und
singe Blues und Rock, alles meist
Covers großer Stars.“
Als Verena Wagner soll es am 16.
Juli in Klagenfurt das erste ReleaseKonzert geben. „Ich freue mich
schon sehr darauf. Danach komme
ich sicher auch nach Graz“, lächelt
Wagner.

Verena Wagner: „Ich will meine Wahrheit zeigen. Echte Emotionen, echte
Träume. Und dafür muss man manchmal auch an die dunklen Orte gehen.
Davor hab‘ ich keine Angst. Ich will alle Facetten des Lebens spüren und
mich nicht einschränken lassen von vorgegebenen Kategorien.“
KK

„Nirgendwohin“ zeigt das breite musikalische und emotionale Spektrum
der jungen Künstlerin mit ihrer unverwechselbaren Stimme.
KK

„Hausgeist“ Uraufführung
Ein
Hausgespenst spukt ab
15. Juni im Grazer Schauspielhaus
herum.
„Hausgeist“
nennt sich die
Produktion.

LAMPRECHT

■ Am

Dienstag, den 15. Juni,
kommt „HAUSGEIST or I Wish
You Were Here“, eine Koproduktion vom Schauspielhaus Graz und
Navaridas & Deutinger, in HAUS
ZWEI des Schauspielhaus Graz zu
seiner Uraufführung. Spukt hier ein
ätherisches Wesen aus der Ewigkeit,
ein freundlicher Untoter von der
anderen Seite, der auf der Suche ist

nach Kontakt, Gespräch und Gesellschaft? In ihrer neuen Solo-Performance loten Navaridas & Deutinger
auf humorvoll-poetische Art und
Weise die Dialektik von Nutzlosigkeit und Nützlichkeit und Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit in Gestalt
einer geisterhaften Künstlerexistenz
bzw. eines künstlerisch begabten
Geisterwesens aus.
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Ausblick

Was morgen in
Graz wichtig ist

■ Das Jahr 2020 war für die Caritas voll besonderer Herausforderungen:
In der Corona-Pandemie wurde die Hilfsorganisation zur systemerhaltenden Institution. Rasch hat die Caritas in vielen Bereichen neue Wege
der Hilfe und der Beratung eingerichtet. Mit Spenden und im persönlichen Engagement zeigten die Menschen in der Steiermark ein bewundernswertes Maß an Solidarität. Über all das berichtet die Caritas morgen
Freitag bei der Präsentation des Wirkungsberichtes.
■ „Heuer sicher anders“ lautet das Credo der morgen von 18 bis 24 Uhr
stattfindenden ökumenischen Langen Nacht der Kirchen. In der Steiermark wird es heuer ein exklusives Online-Angebot geben, das via Videos
das Flair einfangen möchte: vom (Lichter-)Labyrinth über Konzerte, Führungen, Lesungen, biblischen Erzählungen und besonderen Gottesdiensten bis hin zu Poetry Slams, Performances und Klima-Talks etwa aus dem
Klima-Kultur-Pavillon, der neuen Waldoase inmitten von Graz.
■ Ein 52-jähriger Grazer muss sich morgen wegen Widerstands gegen
die Staatsgewalt vor dem Richter verantworten. Er soll im August des vergangenen Jahres mehrmals versucht haben, eine Polizistin zu schlagen.
Außerdem soll er die Polizistin zu Boden gerissen haben.

Morgen wird auch in Graz die Lange Nacht der Kirchen gefeiert. Von 18 bis
24 Uhr gibt es ein breitgefächertes Angebot zu erleben.
KZEF

■ Das Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark und Dichter
Matthias Göritz bringen Poesie in den urbanen Raum von Graz. Ab morgen gibt es einen Automaten im Joanneumsviertel, am Schloßberg und
beim Forum Stadtpark, wo es für 50 Cent eines von 14 Gedichten gibt.

