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Kein Einzelfall

Nach einem Runden Tisch zu den
öffentlichen Partys in Graz soll nun eine
Kommunikationskampagne starten. 2

Quelle: ZAMG
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22°

Am Mittwoch
geht es mit
einer freundlichen Mischung
aus Wolken und
Sonne weiter. Es werden bis
zu 22° erwartet.

Einzelstück

Ein Grazer verkauft das originale VW
Käfer Cabrio aus dem Falco-Video
„Jeanny II” auf willhaben. 6

Grazer Lehrer zweigte
viele Hunderttausend
Euro Schulgeld ab

KK (2), WILLHABEN

Schuldig. Ein 58-jähriger Lehrer stand heute in Graz vor dem Richter, da er zwischen 2012 und 2018 geschätzte 296.000 Euro an Schulgeldern in
die eigene Tasche umgeleitet haben soll. Schließlich erstattete der Mann Selbstanzeige. Als Motiv gab er grobe Geldsorgen an.

SEITE 4

graz

2

In Graz haben die Corona-Zahlen
mnimal zugenommen.
GETTY

Corona-Zahlen
in Graz & GU
■ Die Grazer Corona-Zahlen
sind seit gestern wieder gestiegen. Die Sieben-Tages-Inzidenz
liegt mittlerweile bei 34,4 Fällen
pro 100.000 Einwohnern (gestern: 33,3) – 28,8 in Graz-Umgebung. Der Steiermark-Durchschnitt beträgt 32,1. Das höchste
Infektionsgeschehen hat der Bezirk Murtal mit 62,8 – das niedrigste Leoben mit 6,7. Bisher
sind 307 Menschen in Graz mit
Corona gestorben, in GU 252.
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Jetzt startet
Kampagne gegen
Party-Wildwuchs

Auch am Lendplatz und Kaiser-Josef-Platz kommen regelmäßig hunderte Leute zum Feiern zusammen. KK

WEITERHIN. Die nächtlichen Partys in Parks und auf öffentlichen Plätzen nehmen kein Ende. Deshalb gab es jetzt einen Runden, um die Lage zu beruhigen.
Von Verena Leitold
verena.leitold@grazer.at

A

Auch heuer wird‘s keine Lange Tafel
der GenussHauptstadt geben. FISCHER

Lange Tafel heuer
wieder abgesagt
■ Trotz aller Lockerungen
rund um die Corona-Pandemie sehen sich die Veranstalter auch im heurigen Jahr
nicht in der Lage, die Lange
Tafel in gewohnter und von
unseren Kunden erwarteter
Form umzusetzen. Sie wird
somit auf den Samstag, 20.
August 2022 verschoben. Die
für letztes Jahr gebuchten Hotelpackages behalten ebenso
ihre Gültigkeit, wie die erworbenen Tickets.

uch seit die Gastronomie
wieder geöffnet haben
darf, wird auf öffentlichen
Plätzen – vor allem im Stadtpark,
am Lend- und Kaiser-Josef-Platz
– gefeiert. Jedes Wochenende
kommen dort hunderte Grazer
zusammen, die Polizei kontrolliert regelmäßig und verteilt auch
Anzeigen und Organmandate.
Gestern lud Vizebürgermeister Mario Eustacchio nun zum
Runden Tisch, um endlich eine
Lösung im Intressenskonflikt
zwischen
Freizeithungrigen,
Anrainern und Exekutive zu finden. Die Magistratsdirektion,
das Bürgermeisteramt, das Sicherheitsmanagement, die Ordnungswache, die Stadtreinigung
der Holding, das Marktamt, die
städtische Immobilienabteilung
und die Grazer Polizei kamen
dabei zusammen.
„Es ist völlig verständlich, dass
junge Menschen die Grazer Plätze und Parks nach diesen lan-

gen Einschränkungen nutzen,
um sich zu treffen und zu feiern.
Auch die frühe Sperrstunde in
der Nachtgastronomie trägt ihren Teil zur Verschärfung des
Problems bei“, so Eustacchio.

Kampagne
Marktstandbetreiber am Kaiser-Josef Platz und Lendplatz
klagten bei der Stadt über die
massive Verschmutzung und
Anrainer über die ausufernde
Lärmentwicklung. Leider kam es
an den letzten Wochenenden zu
einer massiven Verschmutzung
der Parks und einem nicht mehr
akzeptablen Ausmaß an Lärm.
Eine Massenschlägerei, bei der
sogar Polizisten verletzt wurden,
war der traurige Höhepunkt der
Ereignisse.
Die zuständigen Stellen der
Stadt Graz einigten sich nach der
Besprechung auf eine koordinierte Vorgangsweise, um die Grazer Parks zu Erholungszwecken
weiter offen halten zu können
und die aufgetauchten Missstände zu bekämpfen. So wird nun

eine Kommunikationskampagne
aufgesetzt. Dabei wird neben bewusstseinsbildenden Maßnahmen auch auf die Nutzungsregeln
der Grazer Parks hingewiesen
und eine Rücksichtnahme eingefordert. „Nach den langen Ausgangsbeschränkungen ist es vollkommen verständlich, feiern zu
wollen. Jedoch nicht auf Kosten
von anderen“, so Eustacchio.

Klare Botschaft
„Am letzten Wochenende wurden mehrere Organmandate
eingehoben und zahlreiche Verwaltungsanzeigen erstattet. Darüber hinaus folgten viele Identitätsfeststellungen sowie eine
Vielzahl an Abmahnungen. Das
zeigt, dass die Polizei auch weiterhin auf den Dialog mit den
Menschen setzt, zugleich aber
auch rigoros Gesetzesübertretungen ahndet“, heißt es heute
von der Polizei. Das Stadtpolizeikommando setzt klare Botschaften: Corona-Maßnahmen sind
einzuhalten, und störender Lärm
ist zu vermeiden.
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Alexander Gaisch ist zurück
ZWEITE CHANCE. Wie heute bekannt wurde, darf Vize-Landespolizeidirektor Alexander Gaisch
wieder auf seinen Posten zurück. Bekannt wurde er 2019 durch die sogenannte „Notruf-Affäre“.

I

Im Jahr 2019 erlangte Vize-Polizeidirektor Alexander Gaisch bundesweite
Berühmtheit, als er einem Polizisten am Notruf drohte.
BM.I / E. WEISSHEIMER

m Jahr 2019 erlangte der steirische Vize-Polizeipräsident
Alexander Gaisch landesweit
zweifelhafte Berühmtheit aufgrund der sogenannten „NotrufAffäre“. Gaisch rief privat beim
Polizeinotruf an, weil er ein mutmaßlich illegales Feuerwerk in
seiner Nachbarschaft melden
wollte. Als ihn der Polizist am
anderen Ende der Leitung nicht
sofort als Vorgesetzten erkannte,
wurde Gaisch wütend und drohte
dem Beamten mit Konsequenzen. Ein Mitschnitt des Telefonats
fand seinen Weg an die Medien
und wurde veröffentlicht. Die
Causa sorgte in der Folge bundesweit für Schlagzeilen. Besonders bekannt ist mittlerweile die
Aussage von Gaisch, dass er dem
Polizisten die „Wadln vire richten“ werde. Doch nach bekannt
werden des Telefonats war es

Gaisch selbst, dem Konsequenzen drohten. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelte wegen versuchter Nötigung gegen
ihn. Zudem wurde er vorrübergehend von seinem Posten abgezogen und zum Bundesamt für
Fremdenwesen und Asyl versetzt.

Verfahren eingestellt
Gaisch kam mit einer Diversion davon, die genaue Höhe der
Geldzahlung ist nicht öffentlich
bekannt. Ein Disziplinarverfahren endete ebenfalls mit einer
Geldbuße. Gaisch selbst entschuldigte sich Anfang des Jahres in einer Stellungnahme für
den Vorfall. Die Sache ging insgesamt glimpflich für ihn aus:
Wie heute verkündet wurde,
kehrte Gaisch nun in seine alte
Position als stellvertretender
Landespolizeidirektor zurück.

Gemeinsam gegen Extremismus
INTEGRATION. Die Stadt Graz setzt ab sofort einen Arbeitsschwerpunkt auf das Thema Parallelgesellschaften, denen die neue Fach- und Präventionsstelle „Gegenlicht“ entgegenwirken soll.

E

rfolgreiche Integration ist
ein wechselseitiger Prozess und lebt vom aktiven
Miteinander. Die Abschottung
einzelner Gruppen steht diesem
Miteinander entgegen“, weiß Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner. Vor diesem Hintergrund
setzt die Stadt Graz ab sofort einen neuen Arbeitsschwerpunkt
im Integrationsbereich auf das
Thema Parallelgesellschaften.
Erster Schritt ist die Einrichtung einer Fach- und Präventionsstelle mit dem Namen „Gegenlicht“. Diese Anlaufstelle wird
vom Verein „Sicher Leben in
Graz“ geführt und hat ihren Sitz
in der Steyrergasse 114. Um extremistischen und radikalen Ten-

denzen den Nährboden zu entziehen, setzt sich die Stelle nicht
nur inhaltlich mit dem Thema
auseinander, sondern setzt auch
präventive Maßnahmen. Ein wesentlicher Baustein ist die Einrichtung einer mobilen Notrufnummer, die unter 0677/64 133
444 erreichbar ist. Aber auch Bewusstseinsbildung für LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und
MitarbeiterInnen der öffentlichen Verwaltung soll dabei helfen, Radikalisierungsprozesse zu
erkennen und mit angemessenen Maßnahmen darauf zu reagieren. Außerdem wird aktive
Arbeit mit den verschiedenen
Communities geleistet. Mehr
dazu auf graz.at.

NACHRICHTEN AUS DEM RATHAUS

Gegenlicht: Die neue Fach- und Präventionsstelle gegen Parallelgesellschaften eröffnete in der Steyrergasse.
STADT GRAZ/FISCHER

ENTGELTLICHE KOOPERATION
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Geldprobleme und Schulden brachten einen Lehrer dazu, Schulgelder in die eigene Tasche zu stecken. Schließlich zeigte er sich aber selbst an. 

az:

KK

Prozess in Gr

Lehrer veruntreute Schulgeld

GERICHT. Ein 58-jähriger Lehrer aus Graz soll jahrelang Schulgelder veruntreut haben. Rund 296.000
Euro soll er von 2012 bis 2018 in die eigene Tasche gepackt haben. Heute stand er dafür vor Gericht.
Von Julian Bernögger
julian.bernoegger@grazer.at

E

derGrazer

s ist ein komplizierter Fall,
der heute am Landesgericht
für Strafsachen verhandelt
worden ist, doch das Motiv des
58-jährigen Lehrers ist schnell
erklärt: Geldsorgen. Anfang der
2000er Jahre heiratete er eine
jüngere Frau aus dem Ausland.
Später ziehen die Schwiegereltern
zu ihnen nach Graz und das Paar
bekommt ein Kind. Der Mann
nimmt einen Kredit auf und kauft
eine Wohnung für die Familie.
Die vielen Kosten wachsen
ihm schnell über den Kopf: „Das
ist mir entgleist, ich war mit meiner gesamten Lebenssituation
überfordert,“ sagt er heute im
Gerichtssaal. In seiner Not entschließt er sich dazu, sich selbst

Geld von einem Schulkonto zu
überweisen, auf das er Zugriff
hat. Immer nur kleine Beträge,
doch die finanziellen Probleme
nehmen kein Ende. Jahrelang
überweist er sich immer wieder
Geld, von 2012 bis 2018 insgesamt mehrere hunderttausend
Euro, die genaue Summe lässt
sich heute nur mehr schwer festlegen. In der ganzen Zeit bemerkt
niemand das fehlende Geld.
Und eigentlich wollte er es
auch zurückzahlen, sagt er. „Wie
haben Sie sich das vorgestellt,
erklären Sie mir das?“, will die
Richterin heute von ihm wissen.
„Wenn das Geld auf meinem
Konto war, konnte ich Schulden
begleichen. Ich wollte es dann
zurückzahlen, wenn ich mehr
Einnahmen hatte, zum Beispiel
das Urlaubsgeld. Aber die Rech-

nung ging nicht auf.“ Bei dem
Prozess geht es aber nicht nur
um ein Konto. Der Lehrer soll
auch ein privates Konto eröffnet
haben, auf das Eltern diverse Beträge für Unterrichtsmaterialien
einzahlten. Auch dieses Geld soll
er in die eigene Tasche gepackt
haben. Insgesamt schätzt man
den Schaden auf etwa 296.000
Euro. Rund 100.000 Euro hat er
bereits zurückgezahlt.

Selbstanzeige
Irgendwann wurde der Druck
schließlich zu groß. Er nahm
sich einen Anwalt und erstattete Selbstanzeige. Der Schock an
der Schule war groß: „Ich bin aus
allen Wolken gefallen“, berichtet
der Direktor beim Prozess. „Für
mich war er immer ein ehrlicher
und gewissenhafter Mensch“.

Wieso das fehlende Geld so lange nicht bemerkt wurde, bleibt
ein Rätsel. Der Lehrer benutzte
wohl Pseudonyme und tarnte die Überweisungen an sich
selbst als Zahlungen an Eltern.
Bei einer oberflächlichen Prüfung fiel das nicht auf. Seine Taten gesteht er heute ein: „Ich fühle mich schuldig. Ich versuche
auch, das Geld zurückzuzahlen,
ich möchte mir wieder in den
Spiegel schauen können.“
Das Urteil: Zwölf Monate Freiheitsstrafe. Vier Monate davon
muss er absitzen, wenn er Glück
hat, bekommt er eine Fußfessel.
Zusätzlich drei Jahre Probezeit.
Zu Gute kommt ihm, dass er
bislang unbescholten war. Auch
die Selbstanzeige, die Reue und
das Geständnis wirken strafmildernd. Nicht rechtskräftig.
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50 neue Jobs bei McDonald‘s
SUPER. Seit zwei Monaten sind die McDonald‘s Filialen in Graz und Graz-Umgebung unter neuer
Führung. In diesem Zeitraum wurden bereits fünfzig neue Jobs geschaffen, weitere sind in Planung.
Von Nina Wiesmüller
nina.wiesmueller@grazer.at

S

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

eit zwei Monaten ist Daniel Boaje Franchisenehmer und Manager der
McDonald‘s-Filialen in Graz,
Feldkirchen und Seiersberg. Am
1. April übernahm er insgesamt
zehn Standorte und hat dort
schon einiges erreicht. So gelang es ihm, in der kurzen Zeit
bereits fünfzig neue Mitarbeiter einzustellen, weitere werden noch gesucht und in naher
Zukunft nachbesetzt. „Unsere
neuen Mitarbeiter konnten sich
bereits hervorragend integrieren und ich bin zuversichtlich,
dass wir unser Team noch weiter
erfolgreich erweitern können!“,
so Boaje. Insgesamt arbeiten an
den zehn Standorten, die er lei-

tet, nun Mitarbeiter aus 46 Nationen.

Seit 1995 dabei
In der Steiermark eröffnete die
erste McDonald‘s Filiale am 23.
November 1981 am Grazer Jakominiplatz. Seitdem hat die
Fast-Food-Kette Fuß fassen können und ist ordentlich gewachsen. Mittlerweile gibt es in der
ganzen Steiermark immerhin 25
McDonald‘s Filialen. McDonald’s
Österreich betreibt aktuell 198 Restaurants und beschäftigt 9.600
Mitarbeiter aus 91 Nationen.
Boaje ist selbst auch schon lange
im Unternehmen. Er startete seine McDonald’s-Karriere 1995 als
Restaurant Manager in Rumänien
und durchlief verschiedene Positionen in der Operations-Abteilung
bis hin zum Director Operations.

Über fünfzig neue Jobs konnten innerhalb von nur zwei Monaten geschaffen
werden. Weitere sollen laut Manager Daniel Boaje in Zukunft folgen.BLISSANDDELIGHT
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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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Auto aus Falco-Video zu kaufen
WOW. Aktuell verkauft ein Grazer das Originalauto aus dem Musikvideo „Jeanny II“ von Falco für
55.000 Euro auf willhaben. Der schwarze Oldie hat lediglich 99.000 Kilometer auf dem Tacho.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

E

Exklusive willhaben-Perle: Grazer verkauft den VW Käfer aus Falcos VideoHit „Jeanny II“. Für 55.000 Euro bekommt man den Schatz aktuell. WILLHABEN

ine für viele Falco-Fans
besonders exklusive AutoPerle befindet sich derzeit
auf der Verkaufsplattform willhaben. Der Verkäufer Thomas
Voglar aus Graz bietet nämlich
das VW Käfer Cabrio aus dem
erfolgreichen „Coming Home
Jeanny II“ Video von der Legende Falco an. Der schwarze Oldtimer ist auch ohne prominenter
Vorgeschichte schon ein echter
Hingucker.
Das liebevoll restaurierte VW
Käfer Cabrio aus der Steiermark
hat lediglich 99.000 Kilometer
auf dem Tacho. Dass das Cabrio zu so einem einzigartigen
Sammlerstück gezählt werden
darf, hat der Verkäufer erst vor

Kurzem erfahren. „Wir wussten
schon länger, dass dieser Oldtimer in einem Video von Falco eine Rolle spielt. Allerdings
haben wir erst vor drei Wochen
durch Zufall herausgefunden,
dass er im Musikvideo von Jeanny Part II zu sehen ist“, erzählt
der Anbieter, der schon seit über
vierzig Jahren verschiedenste
Oldtimer sammelt, stolz.

55.000 Euro
Der schwarze Oldie taucht ab
Minute drei in dem Musikvideo
auf. Anhand der im Video zu sehenden Autonummer ist dies
auch zuzuordnen und zu hundert
Prozent nachvollziehbar! Original Fahrzeugpapiere und Zulassungsdaten so wie SV Gutachten
vorhanden. Für 55.000 Euro kann
man das Auto nun erstehen.

Spiel und Spaß im Garten
FERIENPROGRAMM. Der Sommer rückt immer näher und die Gedanken kreisen immer häufiger
rund um den Sommerurlaub. Aber auch für zuhause gibt es tolle Beschäftigungen für Ihre Kinder.

S

ie bleiben im Sommer mit
Ihrer Familie lieber zuhause? Dann muss ein neues
Ferienprogramm her! Deshalb
haben wir ein paar Tipps für Sie,
wie man auch daheim im Garten
jede Menge Spaß haben kann.

Kinderspiele
Neben beliebten Dauerbrennern
wie Straßenkreide, mit der Ihre
Kinder jede Menge Abwechslung
und kreative Stunden verbringen
können, sind auch Kinderspiele
a la „Zimmer, Küche, Kabinett“
super gegen aufkommende Langeweile. Einmal gemeinsam mit
den Kindern gespielt und schon
spielen sie auch alleine. Fragen
Sie doch einfach Nachbarskin-

der, die Eltern werden Ihnen für
ein paar Minuten Pause sicher
danken. Auch Verstecken, Ballspiele oder Sackhüpfen macht
gemeinsam gleich mehr Spaß.

Wasserspaß
Wenn es draußen richtig heiß
wird, hilft nur mehr eines: Wasser! Und es muss nicht unbedingt immer ein Pool sein - wie
wäre es mit einer Wasserbombenschlacht? Oder Sie stellen
einen Rasensprenkler auf. Schon
das wird Ihren Kindern große
Freude und Spaß bereiten. Lassen Sie das Spritzen und Plantschen beginnen. Mehr Ideen für
den Ferienspaß finden Sie auf
dem MyShoppingBLOG.

NEWS AUS DER SHOPPINGCITY SEIERSBERG

Tolle Tipps für den Ferienspaß Ihrer Kinder finden Sie auf dem MyShoppingBLOG der ShoppingCity Seiersberg.
ADOBE STOCK
ENTGELTLICHE KOOPERATION
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größeren Schaden erholen. Die
Grazer Polizei sucht nun nach
dem Ausleger des Giftköders.

K

Blaulicht
Report

Polizei kontrolliert
Tuning-Treffen

✏ julian.bernoegger@grazer.at

Einbruch in Graz:
Türe geknackt
■ In Graz kam es am Wochenende zu einem Einbruch: Bislang unbekannte Täter brachen
die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Bezirk Straßgang
auf. Dann drangen sie in das
Gebäude ein und stahlen eine
wertvolle Uhrensammlung, diverse Handtaschen und weitere
Gegenstände. Der verursachte
Schaden soll mehrere zehntausend Euro betragen.

Überfall in der
Annenstraße
■ Zwei elfjährige Burschen wurden am Sonntagabend in Graz
Opfer eines Raubüberfalls: Die
zwei Burschen hielten sich ge-

7

■ Am

Samstag kam es in Graz
zu einer Schwerpunktkontrolle
bei einem Tuning-Treffen. Im
Vorfeld verabredeten sich rund
500 Autofans zu einem großen
Treffen bei einem Grazer Einkaufszentrum. Gegen 21.30 Uhr
Im Grazer Bezirk Straßgang sind am Wochenende unbekannte Täter in ein begann die Grazer Polizei damit,
Einfamilienhaus eingebrochen und haben Wertgegenstände geklaut.  GETTY Fahrer und Autos beim Verlassen des Parkplatzes zu kontrolgen 18 Uhr in der Annenstraße Kinder blieben zum Glück aber lieren. Die Beamten arbeiteten
auf. Ein Jugendlicher näherte alle unverletzt.
dabei mit Technikern des Lansich den beiden und forderdes Steiermark zusammen, um
die getunten Autos zu überprüte Geld. Danach durchsuchte er ihre Jackentaschen nach
fen. Die Bilanz des Einsatzes ist
Wertgegenständen. Einem der
durchaus beachtlich: Es gab 258
Burschen wollte er das Handy ■ Gestern Nachmittag dürfte ein Radaranzeigen und 215 Anzeientreißen, dem anderen soll er Hund in Graz einen Giftköder ge- gen nach dem Kraftfahrgesetz.
mehrmals mit der Faust in den fressen haben. Das Tier fraß am Bei 13 Autos wurden sofort die
Nacken geschlagen haben. Er Nachmittag im Bereich des Gra- Kennzeichen abgenommen. Zuflüchtete schließlich ohne Beu- zer UKH Tabletten, die in Speck dem gab es eine Führerscheinte zur Straßenbahn. Bevor er in eingewickelt waren. Ein Tierarzt abnahme wegen Alkohol am
die Bim einstieg, schlug er noch musste den Hund anschließend Steuer und drei Anzeigen nach
einem Kind (10) ins Gesicht. Die behandeln, er dürfte sich ohne dem Suchtmittelgesetz.

Erneut Giftköder in
Graz gefunden

GRAZER SPORTMONTAG #8

SPORT-TALK
GRAZER AMATEURFUSSBALL
Wolfgang Bartosch | Hannes Reinmayr
Hanno Wisiak | Heri Hahn | Markus Schopp

7. 6. 2021 | 19 UHR | ONLINE
Kostenloser Livestream unter youtu.be/q9eFKxOSzoY
Mit freundlicher Unterstützung
der Stadt Graz

e
r
u
t
u
f
R
U
O
Y
t
r
a
st
trie
s
u
d
n
I
r
de
n
i
e
r
h
e
Deine L

(c) RNPD.com. Foto: www.pexels.com/andreapiacquadio

in
e
b
e
i
r
t
e
B
e
Lern
en
n
n
e
k
e
h
ä
deiner N
de
n
e
s
s
a
p
e
i
und finde d
ich.
d
r
ü
f
e
l
l
e
t
Lehrs
einer
alle, die mit
r
fü
s
lo
n
te
llen.
Kos
starten wo
h
rc
u
d
re
h
Industriele

Wann?

ent
v
E
e
n
i
l
On

1. Juni 2021
Dienstag, 0
0 Uhr
8:00 – 13:0

Wo?
online.at
ifi
.w
e
s
r
e
o
b
job

graz

1. JUNI 2021 www.grazer.at

Jetzt
mitdiskutieren
www.facebook.com/derGrazer

Kein Tier anschaffen

Man sollte sich kein Tier
anschaffen, wenn man
nicht ordentlich dafür sorgen kann oder will. Oder
sich sonst eine Hunderasse
aussuchen, mit welcher
man nicht zum Hundefrisör muss.
Sabrina Kelz

***
Kein Verständnis

Bei der Hundegröße kostet
der Friseur zirka 50 bis
60 Euro. Das sollte sich
doch jeder leisten können.
Wer sich das nicht leisten

kann, der kann sich auch
keinen Tierarzt leisten. In
solchen Fällen sollte man
wo anders einsparen oder
sich keinen Hund anschaffen. Kann dann anscheinend doch nicht „der beste
Freund des Menschen sein“,
wenn es mir nicht mal wert
ist, dass ich ihn bürste.
Oder mir - wenn ich mir
es nicht regelmäßig leisten
kann - eine eigene Schermaschine kaufe.
Was ist mit den Menschen
los? Aber so hart das auch
klingt, da haben die Tiere
eh mehr davon, wenn die
unfähigen Besitzer sie abgeben. Dafür hab ich wirklich
kein Verständnis.
Michaela Schreck-Deon

***

Meistkommen
tierte
Geschich
te
des Tage
s
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Ibnul Mehdi,
(Straßen-)
Künstler

Grazer

Originale

Wer die Herrengasse entlang geht, geht
automatisch an Ibnul Mehdis Atelier vorbei.
Oft steht der Künstler auch direkt in der Herrengasse, und malt seine Eindrücke aus Graz.
Was für ein Motiv von Graz
malen Sie am liebsten?
Also am liebsten glaube ich
die Weikhard Uhr, oder den
Schlossbergplatz.
Sind das Ihre Lieblingsorte
in Graz?
Ja schon. Richtig gern bin ich
am Schlossberg oder sonst
auch noch im Schloss Eggenberg, da genieße ich die Ruhe
und das viele Grün. Aber das
ist eigentlich sehr unterschiedlich und hängt von meiner
Stimmung ab (lacht).
Sind Sie denn gerne in der
Natur?
Total. Ich gehe in meiner Freizeit zum Beispiel auch total
gerne laufen oder wandern.
Beziehungsweise mache ich
generell sehr gerne Sport, ich
gehe - wenn möglich - auch

gern ins Fitnessstudio. Aber
ich hab leider auch nicht allzu
viel Zeit dafür, ich arbeite nicht
selten 16 Stunden am Tag.
Sie
kommen
ja
ursprünglich aus Pakistan
und sind dann nach Graz
gezogen. Was schätzen Sie
denn am meisten an der
Stadt?
Hm, ich glaube fast die netten
Menschen – hier sind alle sehr
herzlich. Und außerdem ist
Graz natürlich auch eine wunderschöne Stadt.
Was würden Sie mitnehmen, wenn Sie Graz für
immer verlassen müssten?
Gar nichts. Und zwar aus dem
einfachen Grund, dass ich
Graz nicht verlassen werde. Ich
möchte für immer hier bleiben.
NinaWiesmüller

Verwahrloste
Haustiere

D

ie Corona-Pandemie fordert auch Opfer, an die man
zuerst vielleicht nicht denkt. So
wurden allein im Jahr 2021 bereits fünf Hunde völlig verwahrloste in der Arche Noah abgegeben. Nun gab es einen besonders
schlimmen Fall, so wurde der
Hunderüde Lucky mit extremen
Flohbefall und Entzündungen

eingeliefert. Um ihn von seinem verfiltzten Fell zu befreien
war sogar eine Narkose nötig.
„Als Grund für den Zustand des
Hundes wurde Corona genannt,
denn der Hundefrisör hatte geschlossen“, so Charly Forstner,
Obmann des Aktiven Tierschutz
Austria. Unsere Leser diskutierten wie immer auf Facebook mit.

REAKTIONEN & KOMMENTARE

Seit über 30 Jahren malt Mehdi schon, er sei eben „ein geborener Künstler“. KK

graz
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Mikey sucht
ein Zuhause

Grazer
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BOTSCHAFTER DES GRAZER SPORTJAHRES

Pfoten

Basti Fehle

H
Jürgen Payer

G
Mikey ist anfangs sehr zurückhaltend, taut aber schnell wieder auf. KK

D

ieser hübsche Mann mit
strengem Blick ist Mikey.
Er weiß oft nicht, ob er fremden
Menschen vertrauen kann und
zeigt sich daher oft abweisend.
Man muss ihm Zeit geben, damit
er auftaut und sich auf neue Zweibeiner einlässt. Danach ist er ein
sehr zutraulicher und freundlicher Bub. Er spielt gerne und tobt
sich beim Laufen oder langen

Spaziergängen aus. Mikey sucht
ein rasseerfahrenes Zuhause!
- 5 Jahre
- Pitbull - Mischling
- mag keine Hunde, Katzen
und Kinder
Kontakt: Arche Noah
www. aktivertierschutz.at
Tel. 0676/84 24 17 437

uten Tag, mein Name ist
Jürgen Payer. Ich finde,
wenn die Kids den Ball auf dem
Platz zum rollen bringen, dann
geht für Eltern die Sonne im
Herzen auf. Darum finde ich
auch, dass das Programm des
Grazer Sportjahres eine ganz
tolle Sache ist und ich freue
mich schon auf die vielen spanennden Sportveranstaltungen
in der steirischen Hauptstadt.
Ich sage: Let’s Go! Graz.

allo, mein Name ist Basti
Fehle und schon immer
war Sport für mich ein wichtiger Teil in meinem Leben. Besonders das Kicken beim SV
Justiz bedeutet mir viel, weil die
Freundschaften auch über den
Platz hinausreichen. Deswegen
freue ich mich darauf, bald wieder am Feld stehen zu können
und die Montur nicht nur auf
dem Berg zu tragen. Ich freue
mich auch auf das Sportjahr.

GRAZ SCHÖN SPORTLICH
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Große Arena, große Träume
TOLL. Vergangenes Wochenende öffnete die Merkur-Arena ihre Pforten für 32 Nachwuchs-, Amateurund Special-Teams aus Graz und Graz-Umgebung. Bei guter Stimmung gab es eigentlich nur Sieger.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

B

Die Kids von Liebenau trafen in der Merkur Arena beim „Wochenende des offenen Stadions“ auf harte Konkurrenz aus Laßnitzhöhe. Die Freude war groß. KK

eim „Wochenende des offenen Stadions“ ging vergangenes Wochenende
der eine oder andere Fußballtraum in Erfüllung. Insgesamt
32 Mannschaften aus Graz und
Graz-Umgebung bekamen auf
Initiative von Messe-Vorständin
Barbara Muhr und Sportstadtrat Kurt Hohensinner am Samstag und Sonntag die Chance,
einmal in der Merkur Arena
Fußball zu spielen. 16 Freundschaftsspiele wurden an zwei
Tagen ausgetragen, darunter
auch etwa das Grazer Derby
der beiden Special-Teams von
Sturm Graz und dem GAK, das
Damenduell zwischen LUV
Graz und dem GAK oder das

Match zwischen dem SV Justiz
und dem Grazer Sportklub.

Besonders
Freude und Motivation waren
riesig, die Ergebnisse nur nebensächlich. Die 25 erlaubten
Zuschauer pro Mannschaft erlebten ein besonderes Event,
im Anschluss hieß es von allen
Beteiligten einhellig: „Es wäre
schön, wenn diese Aktion wieder einmal stattfinden könnte
– eventuell vor dem nächsten
Rasentausch im Stadion.“ In einigen Tagen soll der Rasen wieder in frischem Grün erstrahlen – und vielleicht spielen ein
paar der jüngsten Fußballer von
letzter Woche in einigen Jahren
wieder darauf – dann aber für
die Kampfmannschaften von
Sturm oder GAK.
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?

graz
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Die Jungs von
den GAK 1092
Juniors
haben sich beim
„1. derGrazer
McDonalds
Stadtpokal“
große Ziele
gesetzt. GAK JUNIORS

Das Ries-Kainbach FutureTeam
steht
schon bereit
vor dem morgigen Start in
das Turnier. JSV
RIES-KAINBACH

JSV Ries-Kainbach vs. GAK 1902 Juniors:

Morgen startet der
1. Grazer Stadtpokal

ANKICK. Um 19 Uhr kommt es in Kainbach morgen zum ersten Spiel des „1. derGrazer McDonald‘s
Stadtpokal“. Beide Teams freuen sich auf den Wettbewerb und vor allem das morgige Spiel.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

M

orgen ist der große Tag
da! Der 1. derGrazer
McDonald‘s Stadtpokal
startet offiziell mit seinem ersten
Match. Dabei geht es sportlich
und spannungstechnisch gleich
voll zur Sache, treffen doch der
JSV Ries-Kainbach und die GAK
1902 Juniors im Auftaktspiel der
Gruppe A aufeinander. Pünktlich um 19 Uhr wird bei der
Sportanlage Kainbach bei Graz
angekickt, diesmal leider noch

ohne Fans vor Ort.

Motivation
Der Begeisterung der Spieler
tut das keinen Abbruch. „Wir
sind hellauf begeistert, endlich
geht es wieder los“, jubelt JSVObmann Johannes Tunner im
Vorfeld der mit Spannung erwarteten Begegnung. Immerhin – es
geht um den Grazer Stadtpokal.
„Für die Jungs ist es nach der
langen Pause toll, endlich wieder einen Wettbewerb zu haben,
sich messen zu können und so
optimal auf die kommende Sai-

son vorzubereiten“, betont auch
Tobias Almer, Sprecher der GAK
Juniors. „Man merkt schon wie
sehr sich die Spieler fokussieren,
wie motiviert sie sind.“

Respekt vorm Gegner
Beide Teams sind optimistisch,
haben viel vor – der Respekt vor
dem Gegner überwiegt aber.
„Es wird ein schweres Spiel gegen die GAK Juniors, die sicher
sehr fleißig trainiert haben“,
so Tunner. Sein Team setzt auf
eine bunte Mischung. Morgen
wird beim JSV Ries-Kainbach

die zweite Kampfmannschaft
auflaufen, aber im Zuge des
Turniers soll kunterbunt durchgemischt werden, auch die U17
wird zum Zug kommen. „So bekommt jeder eine gute Vorbereitung“, betont der JSV-Obmann.
Ziel ist zumindest das Viertelfinale im Turnier.
Auch beim GAK sieht man sich
gut vorbereitet. Almer: „Die Vorfreude vor dem Spiel ist groß, wir
sind optimistisch“. Immerhin:
„Man merkt den Jungs an: Wenn
sie dabei sind, wollen sie auch
um den Sieg mitspielen.“

graz
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Für die Grazer Fußballklubs

NEU. In der Gruppe A geht es schon morgen beim 1. derGrazer McDonalds Stadtpokal los, Donnerstag folgt die Gruppe B. Die Vereine gewinnen dabei jedenfalls eine spannende Saisonvorbereitung.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

Z

ehn Grazer Traditionsvereine spielen in den nächsten Wochen zum ersten
Mal um den Grazer Stadtpokal.
In der von „Grazer“-Geschäftsführer Gerhard Goldbrich und
SV-Justiz-Obmann Heri Hahn
erdachten Aktion, geht es darum, den im letzten Jahr oft vergessenen und benachteiligten
regionalen Klubs nach dem verfrühten Saisonende ein neues
Highlight zu geben. Ein Wettbewerb, bei dem neben dem Siegespokal auch ein von McDonalds
ausgeschriebener Fairness-Preis
winkt – das fairste Team bekommt hundert Menüs für die
Vereinsjugend. Außerdem winken Ruhm und Glorie durch den
Sieg des historischen Turniers

– neben einer optimalen Saisonvorbereitung, die auch für Zuseher und Fans was zu bieten hat.

Spannende Spiele
Neben dem morgigen Gruppe A
Startschuss zwischen JSV RiesKainbach und den GAK 1902 Juniors (siehe Seite 12) stehen noch
viele weitere attraktive Paarungen
an. Schon am Donnerstag geht
es in Gruppe B weiter, mit dem
Traditionsderby LUV Graz gegen
ESK Graz (19 Uhr, Sportplatz Union LUV Graz), in Gruppe A geht
es am Dienstag, dem 8. Juni zwischen SVU Liebenau und dem SV
Justiz weiter.
Ab kommender Woche werden
wir uns täglich genauer mit den
Vereinen, die am 1. derGrazer
McDonald‘s Stadtpokal teilnehmen, beschäftigen, sie vorstellen
und auf die Bühne holen.

Dem Turnier-Gewinner winkt der historische 1. Grazer Stadtpokal.

KK
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Was für eine DJ-Location: Das geschichtsträchtige Zeughaus in der Grazer Herrengasse. Auch von hier wurde für Spring-Stream performed.

LEITNER

Spring 2021: (On)Live is Life!
ALLES ANDERS. Das Spring 2021 vom 2. bis 6. Juni
kommt ohne Live-Event aus. Es gibt keine Tickets,
dafür wird viel gestreamt und es gibt Workshops.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

Z

war ist der geplante
Spring-Live-Act mit der
deutschen Rapperin JuJu
noch auf Orpheum-Homepage
angekündigt, aber Corona hat
die Festivalplanung über den
Haufen geworfen. Ein Ersatzprogramm musste her, Spring,
wie man das Electronic-Festivalseit vielen Jahren kennt und
schätzt, kommt erst 2022 in der
gewohnten Form wieder.

Dieses Jahr ist alles anders.
In der 21. Ausgabe des Festivals gibts hochkarätige Acts im
Spring Stream:
☞ Vom Erzberg kommen Sets
von Thomas Benedix von PanPot und Mischkonsum.
☞ Aus dem Freiluftmuseum
Stubing kommen die Acts Claptone und Blockoland
☞ Aus dem Landeszeughaus
Graz gibt‘s Sets von Meilenstein
und KayOz. Das Grazer Festival
wurde für beide Produktionen
bei den Dance-Television Vi-

deo-Awards nominiert – als einzige österreichische Produktionen. Der Stream mit Acid Pauli
am Dachstein schaffte es sogar
unter die TOP 20 aller international nominierten Streams 2020.
Auch dieses Jahr gibt es StreetArt mit der Londoner Künstlerin
Lidi 8. Die MobileMapping-Tour
lässt bewegte Visuals auf Hausfassaden und Plätze projezieren.
Es wird ein Kulturmobil in der
Stadt unterwegs sein und spontan Plätze mit Musik bespielen.
Im neuen Konzept wird erstmals der Inklusionsgedanke
umgesetzt. In Kooperation mit
dem mehrfach ausgezeichneten Firefly Club, der Menschen
mit intellektueller Beeinträchtigung zu DJs ausbildet, startet

das springfestival heuer erstmals die Veranstaltungsreihe
AccepDance. Dabei haben Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung die Gelegenheit im
Rahmen des Festivals an einem
kostenfreien, eigens für sie konzipierten DJ Workshop teilzunehmen.
Mit springKids Art bietet
das springfestival erstmals ein
kinderfreundliches Kunstprogramm an. Beim Workshop haben Kinder im Alter zwischen
12 und 16 Jahren die Möglichkeit mit Tom Lohner, an einem
Workshop im Bereich der bildenden Kunst teilzunehmen
und selbst gestalterisch tätig zu
werden. Weitere infos: www.
springfestival.at

Painted Beehive Stream
■ Unermüdlich

schupft der
Grazer Produzent und Regisseur Peter Droneberger eine
musikalische Wuchtl nach
der anderen heraus. Die LiveStream-Serie „Graz Connected“ ist schon weit über die
steirischen Grenzen bekannt
und geschätzt. Beehive heißt
diesmal die Live-Band, die es
via Stream am 3. Juni um 20 Uhr
auf Facebook gibt. Im „Gemalten
Bienenstock“ gehts musikalisch
hoch her. Die Band überzeugt

in erster Linie mit dem Sänger
und den mehrstimmigen Passagen. Hört sich gut an. Dann
der Gitarreneinsatz, prägnante
Beats und pochende Basstöne.
Die Musik ist nur bedingt „süß“
wie der Honig im Bienenstock.
Im Interview-Teil kommen die
Installations-Künstler von Ochoresotto zu Wort. In einem Film
beispielt sieht man die kreative,
faszinierende Arbeit des Grazer
Multimedia-Trios, die Fans in aller Welt haben.
VOJO

Painted Beehive, hier zwar nicht so bunt wie ein gemalter Bienenstock, dafür
aber voll in Action. Die Band überzeugt durch einfach durch Gesang.
KK
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Was morgen in
Graz wichtig ist
■ Am Hauptplatz werden morgen Mittwoch die Sport Austria Finals
von Sport-Austria-Präsident Hans Niessl, Vizekanzler Werner Kogler, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeister
Siegfried Nagl eröffnet. Das Highlight im Rahmen des Sportjahres
2021 holt bis 6. Juni die Meisterschaften von 24 Verbänden nach Graz.
■ Morgen lädt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß zum
runden Tisch zu Long-Covid. In der Steiermark sind zwischen 5000
und 7000 Menschen an Langzeitfolgen betroffen.
■ Wie die Wirtschaft nun wieder belebt werden kann, präsentieren
die Landesrätinnen Barbara Eibinger-Miedl und Doris Kampus
morgen in einer Pressekonferenz zu gezielten Maßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer.
■ Die Tierschutzombudsfrau des Landes Steiermark, Barbara FialaKöck, präsentiert morgen gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang ihren aktuellen Tätigkeitsbericht.

Am Hauptplatz wird schon alles für die Sport Austria Finals aufgebaut, die
morgen offiziell eröffnet werden. Meisterschaften in 24 Sportarten warten. GEPA

■ Zwei 18-Jährige müssen sich morgen vor dem Grazer Landesgericht
für Strafsachen verantworten. Der eine soll rund 460 Gramm Cannabis
besessen haben. Der andere soll zwanzig gefälschte 200 Euro Scheine
über die Internetseite „Wish“ bestellt haben. in 24-Jähriger steht außerdem wegen Tierquälerei in Graz vor dem Richter. Der Mann soll eine
Katze am Schwanz gepackt und über eine Hecke geworfen haben.

