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Erscheinungsort
Graz Andritz

Bei all den Herausforderungen der letzten Wochen ist uns eine Ent-
scheidung leicht gefallen. Nämlich die, zuversichtlich zu sein: Wenn 
wir schon so viel denken müssen, warum dann nicht gleich positiv?

ABGESAGT

  Wir wünschen einen schönen Sommer!
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Das Leben, vor allem das Wirtschaftsleben 
konnte nach den Einschränkungen durch 
die Coronakrise bereits wieder größtenteils 
hochgefahren werden, es sind aber Spuren 
zurückgeblieben. 
So sind Veranstaltungen gar nicht bzw. nur 
unter strengen Auflagen möglich, sehr viele 
mussten schon abgesagt werden, so auch die 
Bezirksratssitzungen: Ende Juni findet die 
nächste statt, aber unter anderem mit der 
Vorgabe, dass sie nicht öffentlich durchge-
führt werden darf.

Trotzdem hat sich viel in dieser schwierigen 
Zeit getan. So konnten z. B. bezüglich der 
Wasserknappheit auf der Platte und auch am 
Weizbachweg bereits Ergebnisse erzielt wer-
den. Auf der Platte gründet sich eine neue 
Wasserversorgungsgenossenschaft, die von 
der Holding Graz einen Wasseranschluss 
bekommt und dann in Eigenregie die ein-
zelnen Hausanschlüsse errichtet. Hier gilt 
ein großer Dank der raschen und kompe-
tenten Betreuung durch die Mitarbeiter der 
Holding Graz und den zuständigen Stellen 
der Stadt Graz, sowie den Organisatoren 
vor Ort, dass dieses Projekt in dieser schwie-
rigen Zeit in Angriff genommen werden 
konnte. Auch für die Bewohner des Weiz-
bachweges gibt es schon konkrete Pläne, de-
ren Umsetzung aber noch ein bisschen Zeit 
in Anspruch nehmen wird.

Gemeinsam mit dem Stattegger Bürgermeis-
ter, Ing. Karl Zimmermann, freuen wir uns, 
dass nun mit dem Bau des Radweges von der 
Statteggerstraße zum Strasserhofweg begon-
nen wurde. Eine Eröffnung des Fuß- und 
Radweges soll noch heuer im Sommer erfol-
gen. Dann fehlt nur mehr das Teilstück von 
der Rohrerbergstraße bis zum Seniorenheim 
Erika Horn, aber dagegen hat ausgerechnet 
der Spitzenkandidat der Grünen für die Ge-
meinderatswahlen in Stattegg etwas. 

Auch die Aktion „Mehr Sitzbänke für And-
ritz“ ist in der Umsetzung.

Da die Sperrmüllsammlungen, coronabe-
dingt, ausgefallen sind und zur Zeit nur in 
der Sturzgasse entsorgt werden kann, un-
terstützt der Andritzer Bezirksrat mit Gra-
tiseinfahrtsgutscheinen die Andritzerinnen 
und Andritzer. Abgeholt werden können 
diese in der Servicestelle in Andritz, zur Zeit 
nur mit Terminvereinbarung, max. 2 Stück 
pro Haushalt. Siehe auch Seite 25.

Durch die Reisebeschränkungen werden 
viele heuer ihren Urlaub zu Hause verbrin-
gen. Da Andritz und die Umgebung von 
Andritz wunderschön sind und zum Wan-
dern einladen, bringen wir ab dieser Ausga-
be von Echo Graz Nord immer einen Wan-
dervorschlag. 
Dieses Mal gibt es gleich eine anspruchsvol-
le Wanderung zur höchsten Erhebung von 
Andritz, dem Lineckberg (700 m).

Wünsche allen einen schönen Sommer 
und
gsund bleib ń! 

Ihr 
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Am 18. Mai 2020 feierte die Steirische Volks-
partei einen besonderen Geburtstag. Vor ge-
nau 75 Jahren war sie im Konventsgebäude 
der Kreuzschwestern in Graz gegründet wor-
den. Wegen der Beschränkungen durch die 
Corona-Krise wurde aber von Feierlichkeiten 
abgesehen. Im Internet gibt es allerdings viele 
Beiträge zum Jubiläum (siehe www.stvp.at).

Blicken wir zurück ins Jahr 1945: Reinhold 
Machold, sozialdemokratischer Parteivorsit-
zender im Land, in Andritz wohnhaft, war 
provisorisch für die Verwaltung des Landes 
eingesetzt worden. Um eine erste Landes-
regierung nach dem Zweiten Weltkrieg auf 
die Beine zu stellen, suchte er auch innerhalb 
der Christlichsozialen Partei Mitstreiter und 
fand diese unter anderem in Alois Dienstle-
der. Dieser war 1933/34 der letzte demokra-
tisch gewählte Landeshauptmann der Steier-
mark. Die neue Regierung wurde am 15. Mai 
1945 gebildet. 
Die Sowjets, die zu diesem Zeitpunkt annä-

hernd die gan-
ze Steiermark 
b e s e t z t e n , 
verlangten von 
Dienst leder 
die Gründung 
einer neuen 
Partei. 
Ein Monat war vergangen, seit die Österreichi-
sche Volkspartei am 17. April in Wien aus der 
Taufe gehoben worden war. Jetzt wurde die 
Steirische Volkspartei offiziell gegründet. Dem 
ersten Parteivorstand gehörten neben Dienstle-
der auch Anton Pirchegger, Karl Leskovar, Josef 
Schneeberger und Josef Hollersbacher an. 

Erste Landtagswahl
Am 25. November 1945 fanden die ersten 
Landtagswahlen nach dem Krieg statt. Die 
Volkspartei erreichte damals 53,02 Prozent. 
Pirchegger wurde Landeshauptmann. In 
den Folgejahren prägte die Volkspartei das 
politische Geschehen im Land wie keine an-

dere Partei. Insgesamt 65 Jahre lang stellte 
sie den Landeshauptmann. Persönlichkeiten 
wie Josef Krainer senior, Friedrich Niederl, 
Josef Krainer junior, Waltraud Klasnic und 
Hermann Schützenhöfer, der die Partei nach 
zehn Jahren wieder an die Nummer-1-Posi-
tion zurückführen konnte, sind untrennbar 
mit der Historie der Steiermark verbunden. 
Dazu sagt Landeshauptmann Schützenhö-
fer: „Querdenken, vordenken, nachdenken, 
innovativ und revolutionär gestalten – all das 
liegt dieser Partei mit ihren mannigfaltigen 
Persönlichkeiten von der Geburtsstunde an 
im Blut.“  

Viele große Namen
Die Steirische Volkspartei feierte 
am 18. Mai ihr 75-jähriges Beste-
hen und gewann im Herbst 1945 
die ersten Landtagswahlen.

PURPUR STORE: A-8020 Graz, Südtirolerplatz 1   •   +43 (316) 93 12 44  •   store@purpurstore.at  •   www.purpurstore.at

Der PURPUR STORE – eine Welt, wie sie 
Dir gefällt. Lass Dich verzaubern im Store 
beim purpur-schwarzen Hund am Süd-
tiroler Platz und jetzt auch online! 

Purpur.Schwarzer.Hund Bitter

PURPUR GOODS:
Nahrungsergänzungsmittel

Pflanzenessenzen
Kaiserinnenelixiere

Heilpilze, Tees

Naturkosmetik
Geschenke & Accessoires

Mode
Schmuck 

Der PURPUR STORE  
ist für Euch geöffnet:

DI–FR: 10.00–14.00 / 15.00–18.00 Uhr, 
SA: 10.00–14.00 Uhr, MO geschlossen

Im Hier und Jetzt und NEU:

PURPUR 

ONLINE-SHOP

www.purpurstore.at

©STVP
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Covid 19 hat uns gezeigt, dass vieles von heute auf morgen ganz 
anders sein kann. Diese Epidemie hat uns aber auch gezeigt, 
dass es auch in einer Krisenzeit einen sehr guten Zusammen-
halt geben kann, so wie es sehr, sehr viele Andritzerinnen und 
Andritzer umgesetzt haben. So haben sich anlässlich unseres 
Aufrufes zur Besorgung von notwendigen Lebens- und Be-
darfsartikeln für besonders gefährdete Personen im letzten 
Echo Graz Nord so viele Freiwillige gemeldet, dass wir nicht 
auf alle Freiwilligen zurückgreifen mussten. Jedenfalls ein herz-
liches Danke an alle, die bei dieser Aktion mitgeholfen haben, 
bzw. mithelfen wollten. Es gab auch sehr viele, nur positive, 
Rückmeldungen von den Personen die betreut wurden.

Ein Dank gilt an dieser Stelle auch allen Unternehmerinnen 
und Unternehmern, die in dieser schwierigen Zeit, teilweise 
durch neue innovative Aktionen, zur Versorgung der Andrit-
zer Bevölkerung beigetragen haben. Einige davon haben so 
guten Anklang gefunden, dass sie in Zukunft weiter geführt 
werden. Auch die Andritzer Bauernmarktbeschicker haben 
uns in dieser schwierigen Zeit besonders unterstützt und die 
Andritzerinnen und Andritzer an mehr Tagen mit frischem 
Gemüse, Obst und Fleisch versorgt. Besonders in der ganz 
kritischen Zeit vor Ostern.

Unterstützen wir weiterhin unsere Andritzer Unternehmer, 
gehen wir wieder in die Andritzer Lokale und kaufen im Be-
zirk ein!

Dies meint 
Euer
Obi

Solidarität

Aufgezeigt

Aufgezeigt
von Johannes Obenaus

„Vor rund einem Jahr habe ich auf Facebook gepostet, was die Gra-
zerinnen und Grazer von einem eigenen Graz-Wimmelbuch halten 
würden“, erinnert sich Jugend- und Familienstadtrat Kurt Hohen-
sinner, „die Resonanz war enorm. Viele wollten am Besten gleich ein 
Exemplar vorbestellen.“ Den Ball aufgenommen hat in weiterer Fol-
ge der Kindergarten-Betreiber GiP (Generationen in Partnerschaft). 
Dieser feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum. „Anstelle einer Fest-
schrift haben wir uns entschlossen, ein neues Grazer Wimmelbuch 
herauszubringen“, erklärt Geschäftsführer Peter Schwarz, „das Gra-
zer Wimmelbuch ist ein Dankeschön an unsere schöne Stadt und an 
alle, die Graz so vielfältig und interessant gestalten.“ 

Das Buch kann ab sofort unter office@gip.st bestellt werden, die 
Kosten belaufen sich auf 27 Euro zzgl. Versandkosten.

500 Exemplare an Grazer Kinderbetreuungseinrichtungen
„Ich freue mich sehr, dass wir dieses tolle Projekt gemeinsam mit GiP 
realisieren konnten“, so Hohensinner, „als Stadt kaufen wir über 500 
Exemplare an und werden diese an alle Grazer Kinderbetreuungs-
einrichtungen verschenken. Jede Gruppe bekommt ein Exemplar.“ 
Im Buch wird die steirische Landeshauptstadt in sechs Themenberei-
chen nähergebracht: Bunt, spielerisch und forschend!

In diese Welten können die Kinder eintauchen:
• Das Graz der klugen Köpfe: Hier finden sich alle Bildungseinrich-
tungen und Institutionen, die darauf schauen, dass die Grazer Kinder 
alle Bildungsmöglichkeiten haben: von der Kinderkrippe und Kinder-
garten, über die Volksschule bis hin zu unseren Unis und Fachhoch-
schulen sowie Berufsschulen und Forschungseinrichtungen.
• Das bewegte Graz: Ausgehend von der neuen Augarten-Bucht mit 
allen Wassersportarten – alle Angebote zu Sport und Bewegung in 
Graz: Bunker, Arena, Sportpark, Spiel- und Sportplätze …
• Der Grazer Advent: Vorweihnachtliche Stimmung am Grazer 
Hauptplatz mit Adventmarkt, Rathaus, und vielen Attraktionen …
• Der Grazer Schlossberg: Der Blick auf den und vom Grazer 
Schlossberg mit allen seinen Attraktionen, zudem die Murinsel und 
das Kunsthaus
• Das kulturelle Graz: Die wichtigsten und interessantesten Kul-
tureinrichtungen der Landeshauptstadt: Vom Kindermuseum 
Frida&freD, über die Stadtbibliotheken bis hin zum Zeughaus, 
Oper, Next Liberty … und viele berühmte Grazer Künstler …
• Der Grazer Westen: Der aufstrebende Grazer Westen, mit vielen 
Baustellen, Science Tower, List Halle, Schloss Eggenberg, …

Genuss für Augen und Ohren
Sechs Lieder, die eigens für das Wimmelbuch von Heike Votava, 
selbst Krippenleiterin in der Stockergasse, komponiert und getextet 
wurden, sind auf einer CD im Buch dabei. Sie erzählen über Graz, 
seine Vielfalt, Berühmtheiten und Visionen. Eingängige Musik, die 
zum Mitsingen anregen soll. 

Neues Graz-Wimmelbuch
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Die Stadtfinanzen in Zeiten von Corona
Es steht wohl außer Zweifel, dass Kommunen 
wie die Stadt Graz in Krisenzeiten Enormes 
leisten: Die Sicherstellung der kommunalen 
Dienstleitungen, wie die Wasserversorgung, 
die Müllabfuhr oder der öffentliche Verkehr,  
haben in der Bewältigung des Alltags, in den 
von der COVID-19-Pandemie gekennzeich-
neten letzten Wochen, eine wichtige Rolle ge-
spielt. Der hervorragenden Arbeit aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses 
Graz zur Gewährleistung des Funktionierens 
der Grundversorgungsleistungen kann nicht 
genug gedankt werden.

Bei der in den nächsten Wochen und Mo-
naten anstehenden bzw. aufzuarbeitenden 
finanziellen und ökonomischen Bewältigung 
der Krise bedarf es nunmehr insbesondere 
eines guten sowie raschen Zusammenwir-
kens aller gebietskörperschaftlichen Ebenen, 
zumal die geschaffenen COVID-19-Rechts-
grundlagen direkt und indirekt gravierende 
Auswirkungen auf den Finanzausgleich ha-
ben und dringende Kompensationsmaßnah-
men zugunsten der Gemeinden und Städte 
erfordern. Das von der Bundesregierung ge-
plante Hilfspaket von einer Milliarde Euro 
für die heimischen Gemeinden und Städte, 
aus dem der Stadt Graz rund 36 Millionen 
Euro zustehen sollen, ist ein erster begrü-

ßenswerter Schritt und ein Zeichen dafür, 
dass die öffentliche Hand als Motor für die 
Wirtschaft fungieren soll. Bei 300 Millionen 
Euro, die wir für Investitionen in der Stadt 
budgetiert haben und den gegenüberstehen-
den 100 Millionen Euro an Verlusten durch 
die Corona-Krise, löst diese Unterstützung 
zur Bezuschussung von seit dem 1. Juni 2019 
startenden Investitionsprojekten aber nicht 
die Gesamtproblematik, dass die Einnahmen 
aus der Kommunalsteuer und den Ertragsan-
teilen (aus heutiger Sicht in Summe 80 Milli-
onen Euro) wegbrechen. 

Wir werden nicht müde das in alle Richtun-
gen zu betonen und uns weiter dafür einzu-
setzen, diesen Umstand zu ändern. Dies hat 
auch beim von der Bundesregierung initi-
ierten Fixkostenzuschuss Früchte getragen: 
Nach unserer Forderung zur Änderung der 
Fixkostenzuschussverordnung konnten wir 
bewirken, dass nun auch Unternehmen, die 
mehrheitlich einer Kommune gehören und 
einen Eigendeckungsgrad von mehr als 75 
Prozent haben, weitere Hilfe vom Bund be-
kommen. Vor diesem Hintergrund ist aus 
heutiger Sicht davon auszugehen, dass für Be-
teiligungen wie die Messe oder dem Ankün-
der weitere Mittel nach Graz fließen, die un-
sere Haushaltssituation verbessern können. 

Ich blicke deshalb auch in meiner, in diesen 
Zeiten mahnenden Aufgabe als Finanz-
stadtrat, mit Zuversicht und Optimismus in 
die Zukunft. 
Die umsichtige und herausragende Arbeit 
aller Kolleginnen und Kollegen im Haus 
Graz und der Stadtregierung wird uns diese 
Krise auch wieder besser als andere bewälti-
gen lassen! 

Bleiben Sie weiterhin gesund!

Ihr Günter Riegler
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Wer kennt nicht das treffende Bild vom halb 
leeren oder halb vollen Glas. Vieles in unse-
rem Leben liegt auch an unserer Betrach-
tungsweise! Andererseits: Es gibt auch immer 
wieder Zeiten, wo wir schon froh sein wür-
den, wenn das Glas zumindest halb voll wäre. 
Wer, so wie ich schon seit 22 Jahren der Gra-
zer Stadtregierung angehört, 17 Jahre davon 
als Bürgermeister, könnte hier viel erzählen: 
die Wirtschafts- und Bankenkrise 2008, im 
gleichen Jahr die Sturmschäden durch Paula 
und Emma, 2015 die Flüchtlingskrise und die 
Amok-Fahrt durch unsere Innenstadt; und 
jetzt Corona!
Zugegeben, das sprichwörtliche Glas muss 
nun dringend wieder aufgefüllt werden. 
Auch jetzt gilt: die Zukunft ist offen und wir 
können – nein müssen – sie gestalten. Und 
die beste Vorbereitung darauf ist und bleibt 
der realistische Blick auf die Gegenwart. 
Zehn gute Gründen, warum wir auch die 
Corona-Krise schaffen werden:
1. Graz hat sich schon in den letzten Wochen 
bewährt. Gesundheitswesen, öffentliche 
Dienstleistungen und vor allem eine äußerst 
verantwortungsbewusste, disziplinierte und 
solidarische Bevölkerung – Danke! – hat uns 
gut durch diese Zeit gebracht.

2. Unzählige Beispiele von Nachbarschafts-
hilfen haben gezeigt, dass die Grazerinnen 
und Grazer füreinander da sind, wenn es not-
wendig ist!
3. Mit unserem kommunalen Soforthilfe-
Wirtschaftspaket im Wert von drei Millio-
nen Euro helfen wir unbürokratisch den Un-
ternehmen in der Stadt. 
4. Die Gutscheinplattform www.ein-herz-
fuer-graz.at stärkt das Miteinander unserer 
Unternehmen mit ihren Kundinnen und 
Kunden.
5. Unser City-Management wird künftig un-
ter dem Dach der Holding Graz die Aktivitä-
ten und die Kommunikation für die Grazer 
Wirtschaft bündeln und noch weiter profes-
sionalisieren. 
6. Um mehr Budgetdisziplin werden wir 
nicht herumkommen. Doch an wichtigen 
Zukunftsinvestitionen wie für den Klima-
schutz oder den Ausbau des Radwegenetzes 
halten wir fest!
7. Unsere Schulen haben die neuen Heraus-
forderungen dank innovationsbereiter Pä-
dagoginnen und Pädagogen hervorragend 
gemeistert. Unter anderem wird der so ausge-
löste Digitalisierungsschub uns allen mittel-
fristig zugutekommen. 

8. Wir werden in diesem Sommer unser Frei-
zeitverhalten wohl etwas ändern müssen. Mit 
der Augartenbucht verfügt Graz nun auch 
über einen einladenden Natur- und Freizeit-
raum inmitten der Stadt direkt an der Mur.
9. Stichwort Freizeit: Wir denken über unsere 
Stadtgrenzen hinaus und so werden im Som-
mer der Thalersee und das Schwarzl-Freizeit-
zentrum durch ein attraktives Angebot leich-
ter erreichbar sein. 
10. Last but not least: Die überwiegende 
Mehrheit der Grazerinnen und Grazer sind 
nun auch in den Wochen der „Lockerung“ 
verantwortungsbewusst geblieben.  
Gehen wir optimistisch in die Zukunft und 
seien wir auch ruhig stolz auf unser Graz! 

Bürgermeister Mag. Sieg fried Nagl
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Krisen sind zum Meistern da! 
10 gute Gründe, warum wir die Corona-Krise schaffen.
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S T E I R I S C H E R 
S E N I O R E N B U N D 

O R T S G R U P P E 

A N D R I T Z 

Liszt Zentrum Raiding

OM-Milcherlebniswelt 
Milchverkostung

HoffnungHoffnung ist eine schöne ist eine schöne Erinnerungen  Erinnerungen 
an die an die Zukunft!Zukunft!

Goldener Saal, Wien - Konzert

Ausflug nach Ungarn ins Felsentheater

Ramsau - Spaziergang im Schnee

Peter Rosegger's "Der Regenschirm" 
gespielt von Karl Solderer

Wir freuen uns darauf, ab Sep-Wir freuen uns darauf, ab Sep-
tember wieder gemeinsam tember wieder gemeinsam 
statt einsam, schöne Erinne-statt einsam, schöne Erinne-
rungen zu sammeln!rungen zu sammeln!

Faschings-Stammtisch

Stammtisch mit Sekt
Flughafen Brunch

Besuch im Landtag
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HoffnungHoffnung ist eine schöne ist eine schöne Erinnerungen  Erinnerungen 
an die an die Zukunft!Zukunft!

Physiotherapie, Wirbelsäulengymnastik, Ostheopatie, 
Heilmassage, betreutes physiotherapeutisches Training, 
Lymphdrainage, Elektrotherapie, Ultraschalltherapie, 
Moor-Parafango und vieles mehr! www.kokol-therapie.at

Testsieger Physiotherapie Steiermark
Konsument

Augasse 34, 8020 Graz
T 0316 / 68 59 46
F 0316 / 68 55 10
E offi ce@kokol-therapie.at

Mo – Do: 7:00 – 20:00 Uhr
Fr:           7:00 – 16:00 Uhr

Direktverrechnung mit BVA; KFA; VAEB
Rückverrechnung mit GKK; SVA

26
Jahre für Sieim Einsatz

Auch wenn unser Lächeln momentan durch das Tragen der Masken
verdeckt wird, sind wir in gewohnter Freundlichkeit wieder für Sie da!

Unser bereits sehr hoher Hygienestandard wurde noch um einige Maß-
nahmen erweitert, damit Sie sich bei uns sicher und wohl fühlen können!

GEMEINSAM LÄCHELN

Gra� k: Zambalos, freepik

Dies ist eine meiner liebsten Wanderungen 
in Andritz. Es gibt sehr viele Varianten zum 
Einsteigen und Aussteigen. Die gesamte 
Wanderung ist aber recht anspruchsvoll und 
mit Kleinkindern, in der beschriebenen Op-
tion, nicht zu empfehlen. Auf der Strecke 
gibt es wunderbare Motive zum Fotografie-
ren, also den Fotoapparat nicht vergessen!

Ein guter Ausgangsort ist der Andritzer 
Hauptplatz, erreichbar mit den Linien 4 
und 5, sowie mit dem 41er, 52er und 53er. 
Los geht's zu Fuß Richtung Osten in die 
Zelinkagasse bis zur Radegunderstraße und 
dann auf den Pfeifferhofweg, der schon als 
Wanderweg 85 beschildert ist. 
Als Alternative kann man mit dem 41er bis 

zur Haltestelle Rotmoosweg fahren, und 
von dort den Rotmoosweg entlang der Mar-
kierung 85a Richtung Platte folgen. 
Bei der Wanderung über den Pfeifferhofweg 
wandert man bis zum Bauernhof Fragner – 
Fam. Altmann – und folgt bei der Kreuzung 
zum Unteren Plattenweg Richtung Oberer 
Plattenweg – Markierung 85. 
Entlang des Oberen Plattenweges geht es bis 
zum 1. Plattenkreuz, wo man dann über den 
Plattensteig Richtung Stephanienwarte hi-
nauf wandern kann. Beim ehemaligen GH 
Himmelreich gibt es einen der schönsten 
Ausblicke über ganz Graz und Umgebung!
Nach dem Besuch der Stephanienwarte geht 
es hinunter zum 2. Plattenkreuz, beim Na-
turladen Pfeifer-Sieber vorbei – optional 

einkehren und etwas zum Trinken kaufen –
zum 3. Plattenkreuz Richtung Maria Trost, 
wo man evtl. bei den Buschenschänken 
Pölzer und Wastl oder beim GH Meinhart 
Kraft tanken kann. 
Weiter geht es dann über dem Lineckerweg 
– Markierung 25a – bis zur Kreuzung vom 
Hauersteig, wo man dann scharf Richtung 
Westen in einen Waldweg abbiegt. 
Von dieser Stelle aus hat man eine ganz tolle 
Aussicht Richtung Weinitzen, Kumberg, St. 
Radegund und in das gesamte Oststeirische 
Hügelland (siehe Foto). 
Man wandert dann den Wanderweg 25 ent-
lang, bis zur höchsten Erhebung von Andritz 
(700m) – dem Lineckberg. 
Dann geht es weiter entlang des 25er bis man 
"Am Dürrgraben" zum markierten Weg 26 
Richtung Radegunderstraße kommt. 
Dort kann man in den 41er Bus einsteigen 
oder aber weiter Richtung Westen, dem 26er 
entlang Richtung GH Höchwirt wandern 
und sich dort nochmals stärken. 
Weiter geht es dann entweder über den Zö-
senbergweg oder Hochgreitweg Richtung 
Stattegger Straße. 
Entweder von der Haltestelle Rohrerberg-
straße oder GH Scherwirt kann man dann 
mit dem 53er Richtung Andritz fahren.

Ich wünsche eine angenehme Wanderung 
und viele schöne Fotos!

Wandern in und um Andritz – Folge 1
Andritz – Platte – Lineckberg – GH Höchwirt – Stattegg – Andritz

mit und von BV Johannes Obenaus
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„Die Corona-Pandemie hat uns alle vor große 
Herausforderungen gestellt“, leitet Bildungs-, 
Familien- und Sportstadtrat Kurt Hohensin-
ner ein, „insbesondere auch Familien. Viele 
mussten ihre Urlaube für die Kinderbetreu-
ung während des Lockdowns verbrauchen, 
haben nun finanzielle Engpässe oder Urlaube 
wurden aufgrund der Unsicherheit abgesagt 
und storniert.“ Die Stadt Graz hat deshalb 
alle Kräfte im Bereich der Sommerbetreuung 
gebündelt und ein umfangreiches Maßnah-
menpaket zusammengestellt. Hohensinner: 
„Wir gehen gestärkt aus der Krise. Noch 
nie war das Grazer Sommerbetreuungspro-
gramm so umfangreich wie heuer.“

Institutionelle Sommerbetreuung 
in den städtischen Einrichtungen
Alle Kinder, die während des Betreuungs-
jahres in städtischen Einrichtungen betreut 
werden, haben auch die Möglichkeit die 
Sommerbetreuung in diesen in Anspruch zu 
nehmen. Dies gilt für die städtischen Volks- 
und Mittelschulen, Kinderkrippen, Kinder-
gärten und Horte.

Freizeithits und Ferienspaß
Seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen sich 
die „Freizeithits für Grazer Kids“ des Amtes 
für Jugend und Familie. Auch heuer erwartet 
die Kinder wieder ein buntes Programm mit 
vielen Höhepunkten, von Kinderzauberkurs, 
Kochkurs für Kids, Zirkusschule, Program-
mieren (Coding Week) über Theaterwoche, 
Näh- und Webkurse und Pferdeerlebnistage 
bis hin zu Fotoworkshops, Wanderungen, etc. 
Insgesamt stehen hier 1.400 Plätze zur Verfü-
gung. Die Anmeldung startete am Montag, 8. 
Juni um 5:30 Uhr auf der Plattform Venuzle 
(https://partner.venuzle.at/freizeithits-graz).

Sportlich durch die Ferien
Auch das Sportamt wartet mit Neuigkei-
ten auf: Neben den beliebten Sportkursen 
werden heuer auch erstmals Sommersport-
wochen angeboten. Diese sind wochenweise 
buchbar und verstehen sich als Ganztages-
betreuung inkl. Essen mit speziellem sportli-
chen Schwerpunkt. Die Kosten liegen bei 150 
Euro pro Woche, pro Geschwisterkind gibt 
es 10 Prozent Rabatt. Spezielle Ermäßigun-
gen gibt es außerdem für SozialCard-Besitzer. 
Die Sommersportwochen sind speziell für 
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren konzipiert. 
Die Betreuung ist von 7:30 Uhr bis 18:00 
Uhr möglich und wird durch geschultes Be-
treuungspersonal sowie ausgebildete Sport-
trainer durchgeführt. Die Anmeldung wur-
de am 3. Juni auf Venuzle (https://partner.
venuzle.at/sportamt-graz/courses/) gestartet. 
Insgesamt sind 300 Plätze verfügbar. Bei gro-
ßer Nachfrage können die Kapazitäten aber 
noch weiter ausgebaut werden. 
Ein beliebter Fixpunkt im Grazer Ferienka-
lender seit Jahren sind die Sportkurse. Diese 

werden auch heuer mit Corona-angepassten 
Rahmenbedingungen stattfinden. Insge-
samt stehen rund 4.000 Kursplätze in über 
40 Sportarten zur Verfügung. Heuer neu im 
Programm: Quidditch, Drachenboot und 
Kanupolo. Die Online-Anmeldung starte-
te am Montag, 8. Juni. Unter dem Motto 
„Sport für jedes Kind“ gibt es auch heuer wie-
der Teilnahmemöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche mit intellektueller oder körperli-
cher Beeinträchtigung.

Spielerisch fördern
Einen Ausbau der Plätze gibt es auch im 
Bereich des Integrationsreferats. „Wir in-
vestieren große Summen in den Bereich der 
Deutschförderung, nicht nur während des 
Schuljahres, sondern auch in der Sommerbe-
treuung“, weiß der Stadtrat, „Deutsch ist der 
wesentliche Schlüssel für gelungene Integra-
tion.“ 

Talente entdecken und stärken
Ebenfalls mit im Programm ist der Talen-
tesommer gemeinsam mit der Begabungsaka-
demie Steiermark und der Bildungsdirektion 
Steiermark. Gleich in der ersten Ferienwoche 
finden in der Volksschule Algersdorf Talente-
förderkurse zu Themen wie Chemie, Physik, 
Kreativ etc. für rund 100 Kinder statt. Die 
Kosten liegen bei 150 Euro inkl. Verpflegung. 

Auch Familienministerin Christine Aschba-
cher freut sich über das breite Ferienangebot 
in ihrer Heimat: „Ich habe mich im Interesse 
der Familien dafür eingesetzt, dass Kinder-
betreuung in den Ferien möglich ist. Durch 
die COVID-Krise ist die Organisation der 
Ferienbetreuung für viele Eltern eine beson-
dere Herausforderung. Daher ist es wichtig, 
hier ein breites Angebot sicher zu stellen. Ich 
freue mich daher ganz besonders, dass Land 
Steiermark und Stadt Graz ein so innovatives 
und umfassendes Sommerbetreuungspaket 
zusammengestellt haben.“

Grazer Sommerbetreuungspaket
Mehr Plätze und neue Schwerpunkte

Angebote auf einen Blick

Freizeithits für Grazer Kids
• diverse Freizeitangebote von Zaubern 
über Kochen bis hin zu Programmieren
• 1.400 Plätze, Anmeldung seit 08.06. auf 
Venuzle
• Kosten: divers, je nach Aktivität
Ferienspaß
• wochenweise buchbare Feriencamps in der 
City
• 400 Plätze, Anmeldung ab 15.06. auf 
Venuzle
• Kosten: 120 Euro | Für SozialCard-Inha-
ber 60 Euro

Sommersportkurse
• Sportkurse in über 40 Sportarten
• 4.000 Plätze, Anmeldung seit 08.06. auf 
Venuzle
• Kosten: 10 Euro Bearbeitungsgebühr
Sommersportwochen
• Sportwochen mit Ganztagesbetreuung 
und Verpflegung
• 300 Plätze, Anmeldung seit 03.06. auf 
Venuzle
• Kosten: 150 Euro | Für SozialCard-Inha-
ber 50 Euro

„deutsch und mehr“-Sommerschule
• Deutschförderung für Volksschulkinder 
und Kindergartenkinder vor Schuleintritt
• 800 Plätze, Anmeldung: office@deut-
schundmehr.at
• Kostenlos
„deutsch und mehr“-Sommerschule mit 
Englisch-Schwerpunkt
• Englisch-Unterstützung für Volksschul-
kinder
• 50 Plätze, Anmeldung: office@deut-
schundmehr.at
• Kostenlos
ISOP Sommerkurse „Fit für die Schule“
• Deutschförderung für NMS-Kinder
• 200 Plätze, Anmeldung: deutschkurse@
isop.at
• Kostenlos
GRAgustl
• 2 Wochen Mix aus Sport und Lernbetreu-
ung
• 200 Plätze, Anmeldung: martin.holler@
caritas-steiermark.at
• Kostenlos
LeO
• Lernen und Orientierung für Eltern, 
Nachholung der Einheiten aus dem Lock-
down
• 50 Plätze, für ProjektteilnehmerInnen

Talentesommer
• 1 Woche Talenteförderungskurse
• 100 Plätze, Anmeldung: pongratz@bega-
bungsakademie.at
• Kosten: 150 Euro

Foto: Stadt Graz/Fischer
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Ladenschluss in der Bäckerei Wölfl

Sieben Jahrzehnte im Dienste der 
Nahversorgung
1950 haben August und Franziska Wölfl mit der 
Gründung von Bäckerei und später mit dem Lebens-
mittelgeschäft eine wichtige Nahversorgung im Be-
zirk übernommen, die von Sohn August und Schwie-
gertochter Helga über Jahrzehnte fortgesetzt wurde. 
Nach 70 Jahren fielen jetzt endgültig die Rollbalken.
Es ist ein Abschied, in dem doch Wehmut 
mitschwingt. Das spürt man im Gespräch 
mit August Wölfl, der nach seinem Tech-
nikstudium als Meisterbäcker 1986 in die 
unternehmerischen Fußstapfen seiner El-
tern getreten ist. Dass sich diese ausgerech-
net in der Bäckerei Kuchar kennengelernt  
haben, wo der Senior als Bäcker ausgeholfen 
hat, beschreibt eine Zeit, in der Konkur-
renzdenken (noch) keinen Platz im Wirt-
schaftsleben hatte. Es bedeutete für beide 
Wölfl-Generationen große Verantwortung, 
die Bevölkerung mit dem täglichen Brot 
zu versorgen, das laufend ofenfrisch aus der 
Bäckerei am Ulrichsweg ausgeliefert wur-
de. Bis zum Finale Ende März 2020 wurde 
in einem Backofen  gebacken, der aus dem 
Jahr 1950 datiert und wahrscheinlich seinen 
Weg in ein Museum finden wird. 
Mit der Eröffnung eines Lebensmittelge-
schäftes 1954 am Ulrichsweg wurde die 
Nahversorgung auf eine breitere Basis ge-
stellt, die von vielen Andritzern begeistert 
angenommen wurde. Das „Bücherl“ erlaub-
te lange über die kargen Nachkriegsjahre 

hinaus Einkäufe auf Kredit, Kundennähe 
wurde in engem, persönlichen Kontakt, 
vor allem mit den vielen Stammkunden, 
gelebt. Mit einer eigenen Catering-Schiene 
punktete die Wölfl-Mannschaft, allen voran 
Schwester Ilse, auch als Lieferant von herrli-
chen Brötchen & Co. bei den unterschied-
lichsten Veranstaltungen und bei Feiern in 
privatem Rahmen. 
Die gelebte Nähe zu den Kunden wurde 
auch in der Filiale, im Bäckerei-Café Wölfl, 
praktiziert, das 1985 am Andritzer Haupt-
platz eröffnet wurde und in dem Helga 
Wölfl nach der Hochzeit 1982 mit dem 
Firmen-Junior höchst charmant das Zepter 
übernahm. Ein  geselliger Treffpunkt, der 
lange Jahre dank „3-Pagen“ auch die Andrit-
zer Strickzentrale war, in dem  aber vor allem 
ein „Backwerk“ der Star war. Das berühmte 
und einzigartige Wölfl-Mohnweckerl, des-
sen Geheimrezept August Wölfl hütet, aber 
durchaus bereit ist, es einem Bäcker weiter 
zu geben. So wie das Café, für das er, nach 
dem coronabedingtem „Stillstand“, mit der  
Deutschlandsberger Bäcker-Familie Bartl 

blitzschnell einen Nachfolger gefunden hat, 
der vom Start weg mit erstklassiger Qualität 
bei Gebäck, süßen Verführungen und herr-
lichem Kaffee und Erfrischungen im Café 
gepunktet hat. 

August und Helga Wölfl, die zuletzt 18 
Mitarbeiter beschäftigt haben, blicken vol-
ler Dankbarkeit auf 35 Jahre im Dienste 
der Nahversorgung zurück: „Es waren wun-
derbare Jahre, jetzt aber war es an der Zeit, 
den wirtschaftlichen Zeichen zu folgen und 
Bäckerei, Café und Lebensmittelhandel zu 
schließen.“ Dass die Handelsketten immer 
stärker zu Mitbewerbern wurden, hat die 
Entscheidung vorangetrieben. Nicht zuletzt 
aber auch der Entschluss  der drei Kinder, 
Peter, 36 Jahre, Alexander, 37 Jahre und 
Viktoria 28 Jahre, das Lebenswerk ihrer 
Eltern und Großeltern nicht fortzuführen. 
Helga und August Wölfl bleibt nur noch 
eines, allen Kunden ein herzliches DANKE 
für ihre jahrzehntelange Treue zu sagen.

Ulli Glettler

Helga und August Wölfl im Freizeitlook - ein 
Bild, das künftig Alltag ist.

 
Statteggerstraße 110, A-8045 Graz

Tel.: +43 (0) 316 - 691126, Fax: DW 21
Email: office@blumenhaus-zoetsch.at

www.blumenhaus-zoetsch.at

Filiale St. Veiterstraße
St.Veiterstraße 11

A-8045 Graz
Tel.: +43 (0) 316 - 694790

Friedhofsgärtnerei
Zentralfriedhofsvorplatz - Triesterstr. 174

A-8020 Graz
Tel. und Fax: +43 (0) 316 - 271206

Gewürze, Gemüsepflanzen, Zimmerpflanzen und 
Sommerblumen aus Eigenproduktion

NACHHALTIG - BEWUSST - REGIONAL
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Auf dem Weg zur familienfreundlichsten Stadt Österreichs
Graz ist „familienfreundliche Gemeinde“ 
und das bereits seit 2012. Mitte 2019 wurde 
mit den Vorarbeiten für die neuerliche Zer-
tifizierung begonnen, im Frühling konnte 
dieser umfassende Prozess abgeschlossen 
werden. Um ein umfassendes Audit durch-
zuführen, wurde ein großer Beteiligungs-
prozess mit Einbindung aller städtischen 
Abteilungen, die mit Kindern und Jugend-
lichen arbeiten, Einbindung der Bezirke 
und aller Gemeinderatsfraktionen, sowie 
Einbindung von Jugendlichen und Famili-
en gewählt. Erstmals bewirbt sich die Stadt 

Graz 2020 auch um die neue Zertifizie-
rung als kinderfreundliche Stadt, die vom 
UNO Kinderhilfswerk UNICEF ÖSTER-
REICH vergeben wird. 

Hervorragendes Zeugnis
„Wir wollen Graz zur familienfreundlichs-
ten Stadt Österreichs machen. Das heißt wir 
arbeiten jeden Tag daran, die Lebensquali-
tät für Kinder und Familien in unserer Stadt 
zu verbessern und Rahmenbedingungen zu 
optimieren. Die Zertifizierungen für fami-
lienfreundliche und kinderfreundliche Ge-

meinde sind ein Schritt in diese 
Richtung“, erklärt Jugend- und 
Familienstadtrat Kurt Hohen-
sinner. Das nun abgeschlossene 
Audit stellt der Stadt Graz auf 
diesem Weg ein hervorragen-
des Zeugnis aus. Zahlreiche 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Familienfreundlichkeit 
wurden umgesetzt, darunter 
das Elternberatungsangebot 
und der Familienpass „Klein 
hats Fein“, die Willkommens-
mappen für Neugeborene, der 
Grazer Stärkenpass, starke Ju-
gendbeteiligungsmodelle oder 

auch das umfassende Kinderangebot der 

Stadtbibliothek. „Ich freue mich, dass es in 
der aktuellen Überprüfung Bestnoten für 
die geleistete Arbeit gibt. Gleichzeitig haben 
wir ein umfangreiches Paket geschnürt, wie 
wir Graz in den nächsten Jahren noch kin-
der- und familienfreundlicher machen wol-
len“, verspricht Hohensinner.

Schwerpunkte für die Zukunft
Für die Zukunft wurden sieben Schwer-
punktthemen festgeschrieben, denen man 
sich in den kommenden Jahren verstärkt 
widmen wird:
• Sicherheit für Kinder im öffentlichen 
Raum fördern 
• Kinderbeteiligungsprozesse zur Gestal-
tung des öffentlichen Raums ausbauen: Kin-
der und Jugendliche und deren Bedürfnisse 
sichtbar machen 
• Entwickeln einer „Leben im Freien“-Stra-
tegie 
• Zusammentreffen fördern und Gemein-
schaftsräume nützen 
• Generationsübergreifende Projekte - Zu-
sammenleben verbessern 
• 15 gute Lebensjahre mehr 
• „Am Leben teilnehmen“-Lebensqualität 
Maßnahmenpaket 

Arbeitsgruppe Jugendamt für die Zertifizierung 
als " kinderfrendliche Stadt" 
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„Robert Stolz (1880–1975) ist eine der be-
deutendsten Musikerpersönlichkeiten, die 
Graz jemals hervorgebracht hat“, ist sich 
Bürgermeister Siegfried Nagl sicher, „ich 
freue mich, dass wir nun diesem großen 
Komponisten des 20. Jahrhunderts, dessen 
Geburtstag sich 2020 zum 140. Mal jährt, 
in seiner Heimatstadt ein neues Museum 
widmen werden.“ Der Weltenbürger Stolz 
war aber nicht nur zu seiner Zeit ein hoch-
berühmter, sehr populärer Dirigent und 
Unterhaltungskomponist, sondern er ge-
hört ebenso zu den großen Humanisten, die 
vor und während des Zweiten Weltkriegs 
zahlreiche Leben gerettet haben. Er ist Eh-
renbürger und Ehrenringträger von Graz, 
wie auch Ehrenringträger des Landes Stei-
ermark. Albert Einstein adelte ihn einst als 
„König der Melodie“. 

 „In enger Abstimmung mit dem Großnef-
fen Hans Stolz und der Haupterbin von 
Robert Stolz, Clarissa Henry, ist es uns 
gelungen ein einzigartiges Projekt zu ent-
wickeln, das nicht nur Andenken an diese 
großartige Persönlichkeit ist, sondern des-

sen Arbeit und Leben für alle Generatio-
nen erlebbar macht“, erklärt Nagl. Dieses 
„Generationen-verbindendes Museum“ soll 
in der SeniorInnenresidenz Robert Stolz in 
der Theodor-Körner-Straße entstehen. Für 
die Gestaltung des Museums ist das Kin-
dermuseum Graz verantwortlich. Dieses hat 
sich gerade für seine generationenübergrei-
fenden Projekte weit über die Grazer Stadt-
grenzen hinaus einen Namen gemacht. „Als 
Familien- und Generationenstadtrat freue 
ich mich, dass in diesem spannenden Projekt 
auf die Expertise des Kindermuseum Graz 
zurückgegriffen wird. Mit rund 100.000 ist 
es das besucherstärkste Museum der Stadt.“, 
weiß der zuständige Stadtrat Kurt Hohen-
sinner, „Musik verbindet die Generationen. 
Robert Stolz ist ein großartiges Beispiel da-
für. Gemeinsam schaffen wir hier in seinem 
Andenken ein generationenübergreifendes 
Erlebnis, das Jung und Alt begeistern wird.“ 

Der ausgewählte Standort bringt viele Vor-
teile mit sich, z.B. ist er sehr gut an den 
öffentlichen Verkehr angebunden. Ein 
städtebaulicher Architekturwettbewerb,  

durchgeführt von der Stadtbaudirektion,  
brachte einen klaren Sieger hervor. 
Eine wesentliche Besonderheit des Baupro-
jekts ist die offene Gestaltung des Eingangs-
bereichs. Dort entsteht ein Konzertsaal, der 
sich mittels Schiebeelementen hin zum Park 
öffnet und damit eine Verbindung zwischen 
Sitzgelegenheiten im Park und der Bühne 
im Zubau ermöglicht. Dies schafft einen ein-
zigartigen neuen Rahmen für Konzerterleb-
nisse im Park. Die Grünanlage mit seinem 
historischen Baumbestand wird darüber 
hinaus zur Straße hin für die Allgemeinheit 
geöffnet. 
Insgesamt werden in das Projekt rund drei 
Millionen Euro investiert. Die Fertigstel-
lung des Gesamtprojekts und Museumser-
öffnung sind für Ende 2021 geplant.

Museum für den König der Melodie
Ein generationenübergreifendes Erlebnis
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Spüren, erleben, begeistert sein!Spüren, erleben, begeistert sein!

In einem alten Bauernhaus im Naturpark Gre-
benzen durften wir diese Badezimmereinrich-
tung aus Fichte Altholz fertigen.

N A C H D E N K E N
mit Walter Drexler

Immer wieder ist in letzter Zeit von wiedergewonnener Normali-
tät, von einer neuen Normalität, zu hören.

Meint man damit Desinfektionsmittel statt dem Weihwasser 
am Eingang der Kirche?
Meint man damit den Mund- und Nasenschutz, der jeglichen 
Gesichtsausdruck verhindert?
Meint man damit die distanzierte Form des Kommunionemp-
fangs, der seinem Namen in keinster Weise mehr gerecht wird?
Meint man damit das Streichen des Friedensgrußes, der mich 
den neben mir wenigstens einmal wahrnehmen lässt?

Die Gottesdienste sind seit ein paar Wochen wieder erlaubt – normal werden sie noch 
lange nicht sein. Aber was ist schon „normal“?

So ging ich nach Monaten der Entbehrungen wieder einmal in mein Lokal. Tatsächlich 
fand ich einen Tisch für mich allein. Ja, ich war drin. Alles scheint wie früher. Der Duft 
nach Schweinsbraten und Sauerkraut. Die Menschen mit ihren Mischungs- und Bierglä-
sern, die kurz interessiert aufschauen. Ich setz mich. Platz ist ja genug.
Ich warte auf die Kellnerin. Sie kommt. Vorsichtigen Schrittes, auf Abstand bedacht, 
streng maskiert. Instinktiv greife auch ich zu meiner Maske, vermumme mich. Besser? 
Nein! Runter damit – „Fräulein, ein Bier bitte.“ Aber waren diese 4 Worte vor Corona 
noch geprägt von einer gewissen Vorfreude auf Gemütlichkeit und Atmosphäre, sind sie 
jetzt ein verzweifelter Schrei nach Früher.

Normalitäten ändern sich – zum Glück! Ich bin gespannt, wie die Corona-Zeit 
das neue „Normal“ prägen wird. Ich hoffe nur nicht zum Schlechten…
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Öffnungszeiten: Mo – Sa, 8:30 – 12:30 Uhr, Mo, Di, Do, 14:00 – 17:00 Uhr und nach Vereinbarung
Voranmeldung unter: Tel. +43 316 225 292, office@hoergeraete-pock.at

Ihr Hörgerätefachbetrieb in der Andritzer Reichsstrasse 42

Hörgeräte Pock – immer gut beraten!

Kassen-
direkt-verrechnung

www.hoergeraete-pock.at

Komfortables und an 
neue Herausforderungen 
angepasstes Hörsystem  
von Phonak.

*Diese Aktion ist im März und April 2020 gültig.

Vom 31.10.2019 - 2.1.2020 war der Bebau-
ungsplan VS Statteggerstraße aufgelegt. 
Dazu gab es noch am 25. 11. 2020 eine Prä-
sentationsveranstaltung im ABC, wo einige 
Andritzerinnen und Andritzer sich vom 
Bebauungsplan ein Bild machen sowie Fra-
gen stellen konnten. Der Gemeinderat hat 
den Bebauungsplan in der Sitzung vom 13. 
2.2020 beschlossen, der nun seit 28.2. 2020 
rechtskräftig ist. Drei Punkte werden bis zur 

Bauverhandlung noch geklärt, dann sind 
alle Auflagen erfüllt. 
Ein Problem, was aber nichts mit dem Be-
bauungsplan zu tun hat, ist die Verkehrssi-
tuation bezüglich der Fuß- und Radwege im 
Bereich der Statteggerstraße. Der Anschluss 
eines Fuß- und Radweges vom Ursprung-
weg zum Schulareal ist gesichert. Für die 
Geh- und Radwege entlang der Stattegger-
straße müssen noch Planungen durchge-
führt werden. 
Ebenso soll eine Möglichkeit gefunden wer-
den, wie man von der Statteggerstraße Rich-
tung Westen zur Andritzer Reichsstraße 
kommen kann. Vorerhebungen diesbezüg-
lich hat es schon gegeben. Nachdem die Er-
stellung des Bebauungsplanes mehr Zeit als 

Bebauungsplan VS Statteggerstraße mit Auflagen bewilligt
@

O
bi

Die jetzige Zufahrt zum neuen Schulgrundstück

Hier wird der Fuß- und Radweg Richtung Ur-
sprungweg errichtet

 

@
O

bi

Hier muss ein Fuß- und Radweg bis zur Prochas-
kagasse errichtet werden

@
O

bi

geplant in Anspruch genommen hat, wird 
eine Eröffnung der neuen Volksschule für 
das Schuljahr 2022/2023 geplant.



13JUNI 2020  ECHOGRAZNORDAus dem Bezirk

Café Bueno  
 

  

Wir vom Café Bueno…  
… sind zwei engagierte und junge Brüder, die das Café Bueno aufgebaut haben 
und es nun zu einem gemütlichen Treffpunkt für alle Altersgruppen am Andritzer 
Hauptplatz machen.  
Bereits seit Beginn des Jahres 2020 konnte die Kaffee Lounge in kürzester Zeit 
Stammgäste für das Unternehmen und dessen Qualität begeistern.  
Das gesamte Team steckt voller Zuversicht und Motivation, die Kaffee Lounge 
noch weiter nach vorne zu bringen. 
Ein frisch zubereitetes FRÜHSTÜCK, zu dem ein 100%iger BIO Fairtrade Kaffee 
nicht fehlen darf, wird Ihnen ab sofort vom Café Bueno Team mit Freude serviert. 

 

 

… sind zwei engagierte und junge Brüder, die 
das Café Bueno aufgebaut haben und es nun 
zu einem gemütlichen Treffpunkt für alle 
Altersgruppen am Andritzer Hauptplatz 
machen. 
Bereits seit Beginn des Jahres 2020 konnte 
die Kaffee Lounge in kürzester Zeit Stamm-
gäste für das Unternehmen und dessen Qua-
lität begeistern. 
Das gesamte Team steckt voller Zuversicht 
und Motivation, die Kaffee Lounge noch 
weiter nach vorne zu bringen.

Ein frisch zubereitetes FRÜHSTÜCK, zu 
dem ein 100%iger BIO Fairtrade Kaffee 
nicht fehlen darf, wird Euch ab sofort vom 
Café Bueno Team mit Freude serviert.

Wir vom Café Bueno… 

Übrigens bieten wir Euch auch einen bun-
ten Trend aus Amerika: Mirror Cake! Von 
uns ist er allerdings ein echter Andritzer 
Spiegel Kuchen - denn er ist hausgemacht :-)

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Andritzer Reichsstraße 40, 8045 Graz
Tel.: 0660 / 421 25 31

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr.  9:00 - 22:00 Uhr
Sa  8:00 - 22:00 Uhr
So  9:00 - 21:00 Uhr

STAUDENWOCHEN

Baumschule Ledolter, Stattegger Straße 130, 8045 Graz
Tel.: 0316/69 21 67, www.baumschule-ledolter.at, offi ce@baumschule-ledolter.at

Riesensortiment an Polster-, Blüten-, Solitärstauden, 
Heckenpfl anzen, Funkien, Beerensträuchern mit 

Früchten, alle Arten von Rosen, sowie winterharte 
Kübelpfl anzen, verschiedene Obstbäume (auch alte 

Sorten), breites Sortiment an Raritäten

Öffnungszeiten: Mo - Fr 8 - 18 Uhr • Sa 8 - 16 Uhr

Aktionstage 12. - 27. Juni 2020
-15% auf alle Stauden, Funkien und Gräser!
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Architektur.Qualität.Lage
0316/8054  /  gws-exklusiv.at

22 freifinanzierte 
Eigentumswohnungen

2- bis 3-Zimmer-Wohnungen 
58 bis 87 m² Wohnfläche 
Balkone, Eigengärten, 
Fernwärme, Photovoltaikanlage
Tiefgarage, Lift u.v.m.

HWB: ca. 41 kWh/m²a / fGEE: ca. 0,73

Pfeifferhofweg 24 und 26

Andritz
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Pfarre Andritz fährt wieder hoch! von Christian Kronheim

In den letzten Wochen haben wir uns von 2 
Persönlichkeiten der Kirche verabschieden 
müssen.

In der Osterwoche ist Pfarrer GR Rupert 
Helmetsberger (Pfarrer in Andritz 1970 - 
1993) im 95. Lebensjahr verstorben. In seine 
Amtszeit fällt der Bau des abc Pfarrzentrums 
und die Förderung der vielen aktiven Famili-
enrunden unserer Pfarre.

Einen Tag nach Christi Himmelfahrt ist der 
in Andritz geborene und seit einigen Jahren in 
Andritz lebende Altbischof Dr. hc Johann 

Weber (Diözesanbischof von 1969 - 2001)  im 
94. Lebensjahr verstorben. Er war mit unserer 
Pfarre sehr verbunden. 2017 hat er mit einem 
Festgottesdienst seinen 90. Geburtstag in un-
serer Pfarrkirche gefeiert.

Wir danken diesen Priestern für ihr Wirken 
und lebendiges Glaubenszeugnis!

Die Pfarre Andritz wünscht einen erholsamen 
Sommer! Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Seit Pfingsten finden Wortgottesdienste in der Pfarrkirche Andritz statt
Nach verschiedenen Überlegungen wollen wir 
– Hauptamtliche wie Ehrenamtliche – vorerst 
mit Rücksicht und in Solidarität mit allen, die 
momentan keine Messen besuchen können 
oder wollen oder wegen der Anzahl-Beschrän-
kung keinen Platz erhalten haben,  Wortgot-
tesfeiern anbieten.

Wir wissen, dass sich viele Kirchen-
besucherInnen nach der Messfeier und der 
heiligen Kommunion sehnen. Wir haben da-
für großes Verständnis. Wir haben uns aber 
bewusst für dieses Zeichen der Solidarität ent-

schieden, damit kein Mensch von einer Eucha-
ristiefeier ausgeschlossen werden muss. Wir 
beobachten die wöchentlichen Entwicklungen 
und wollen, sobald es möglich ist, die Messe 
wieder mit allen feiern, die dabei sein wollen.

Der Wortgottesdienst beinhaltet keine Eucha-
ristiefeier ist deswegen aber nicht als  minder-
wertig einzustufen. Gott ruft uns zusammen, 
sein Wort spricht uns an, stärkt uns und for-
dert uns heraus. Wir wollen in dieser Zeit das 
Wort Gottes auf einfache und schöne Weise 
feiern und daraus Kraft für unseren Alltag 

empfangen. Jeden Sonntag wird ein Priester 
oder Wortgottesfeier-LeiterIn diese Liturgie 
vorbereiten und leiten.

Durch die positive Entwicklung bei den Corona 
Lockerungen bitten wir Sie, den Schaukasten 
bei der Kirche, oder die Pfarrhomepage (http://
graz-andritz.graz-seckau.at) zu beachten. Hier 
erfahren Sie die aktuellen Entwicklungen.

Abschied von Bischof Weber und Pfarrer Helmetsberger
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rechts: 90. Geburtstag 
(2016) von Pfarrer 
Helmetsberger, in der 
Pfarrkirche Andritz

oben: 90.Geburtstag 
(2017) von Bischof J. 
Weber mit Bischof W. 
Krautwaschl und Ch. 
Kronheim im abc (Bi-
schof Weber abc)

Geboren wurde Bischof Johann Weber am 
26. April 1927 im 1. Stock des ehemaligen 
Binderwirtes in der Andritzer Reichsstraße. 

Sein Vater Martin war Gendarmerie-
Postenkommandant und hatte dort seine 
Wachstube und auch die Wohnung. 
Seine Mutter Julia war eine gläubige Ka-
tholikin. Er wuchs mit einer Schwester und 
zwei Brüdern auf. 
1946 tratt er ins Priesterseminar ein. Am 2. 
Juli 1950 wurde er mit 23 Jahren zum Pries-
ter geweiht. Am 10. Juni 1969 wurde er von 
Papst Paul VI. zum 56. Bischof der Diözese 
Graz-Seckau ernannt. 

Sein Wahlspruch war: „Evangelizare pau-
peribus“ - „Den Armen die Frohbotschaft 
verkünden“. 
In den knapp 32 Jahren seines apostolischen 
Werdegangs fanden unzählige Begegnun-
gen in den Pfarren und an verschiedenen 
Orten statt. 

Als Höhepunkte seien hier der Katholi-
kentag 1981 und der Papstbesuch 1983 er-
wähnt. In der herausforderten Zeit von zwi-
schen 1995 und 1998 war er Vorsitzender 
der Österreichischen Bischofskonferenz. 

2001 legte er die Leitung seiner Diözese aus 
gesundheitlichen Gründen nieder. In den 
letzten Jahren lebte er wieder in Andritz – 
bei den Dienerinnen Christi – die ihn liebe-
voll bis kurz vor seinem Tode pflegten.

Der Schlusssatz ist dem Schreiber dieser Zei-
len aus Bischof Weber's Predigt anlässlich 
seines Silbernen Priesterjubiläums im Jahre 
1994 in besonderer Erinnerung geblieben: 

„Vertrauen hat einen län-
geren Atem als die Angst!“

Obi

Unser Andritzer „Bischof der Herzen“ leider verstorben
Am 23. Mai 2020 hat Bischof Johann Weber im 94. 
Lebensjahr seinen irdischen Lebensweg beendet.

 

Am 26. April 2020 wurde Johann Weber 93 Jahre alt. (Bild aus Jahr 2019) 
 
 

 

Am 26. April 2020 wurde Bischof Johann Weber 
93 Jahre alt. (Foto aus dem Jahr 2019)
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Baumschule Ledolter

Gelungener Neustart mit 
vielfältigem Angebot
Heuer, im Jahr 2020, feiert die Baumschule 
Ledolter ihren 90jährigen Bestand. Mittler-
weile hat Matthias Kohlbacher, in vierter 
Generation, die Verantwortung über dieses 
renommierte Vorzeigeunternehmen in der 
Statteggerstraße 130 übernommen.
1982 wurden auch Fischteiche im Bereich 
des Andritz Ursprungbaches errichtet, wel-
che in bester Kooperation mit der Fisch-
zucht Igler betrieben werden.

Matthias beim Fisch keschern

Leicht war der Neustart dieses traditionellen 
Familienunternehmens wahrlich nicht, galt 
es doch zahlreiche anstehende Investitionen 
zu tätigen, um den vielseitigen Qualitätsan-
forderungen der Kunden zu entsprechen.
Einiges steht noch bevor, wie zum Beispiel 
Gebäudesanierungen sowie die Adaptie-
rung der bestehenden Betriebsflächen.
Heute, 4 Jahre nach diesem Neubeginn, 
kann die Familie Kohlbacher stolz darauf 
sein, dass ein attraktives, breites Angebots-
sortiment auf ihren Anbauflächen, für Zu-
friedenheit, insbesondere bei Stammkun-
den, aber auch verstärkt bei Neukunden, 
sorgt. „Die Kundenbindung ist ein wichti-
ger Teil unserer Unternehmensphilosophie“ 
betont Matthias, welchem man es geradezu 
anmerkt, dass die Liebe zu Pflanzen, Bäu-
men und Sträuchern in Fleisch und Blut 
übergegangen ist. 
Matthias führt dynamisch und kreativ mit 

seiner Mutter 
Monika, dem 
guten, erfahre-
nen Geist der 
Bau mschu le , 
seiner Gattin 
Melanie und 
den vier fach-
kundigen An-
gestellten den 
Betrieb.

Wenn es die 
Zeit zulässt 

helfen auch sein 
Vater Richard und 
Bruder Benedikt, 
Absolvent der 
Universität für 
Bodenkultur, im 
Betrieb mit. 

Leicht nachvoll-
ziehbar ist auch 
die Tatsache, dass 
Corona, abseits der 
Dramatik dieser 
Pandemie, unge-
wollt zu einem erfrischenden Nebeneffekt in 
der Bevölkerung geführt hat: Die Natur ist 
wieder „in“, die Liebe zu einem blühenden, be-
lebenden Umfeld hat stark zugenommen und 
das Leben vieler unserer Mitbürger positiv ver-
ändert.

Die gute, stets ergänzende, Zusammenarbeit 
der Baumschule Ledolter mit der Gärtnerei 
Zötsch unterstützt eine optimale Kunden-
betreuung.

Die Baumschule Ledolter strahlt weit über 
den nördlichen Bereich der Landeshaupt-
stadt Graz aus und präsentiert sich wahrlich 
als ein Paradies für Gartenliebhaber. 

• Verkauf: Winterfeste Blütenstauden, 
Bäume, Rosen, Sträucher, Zier-und Alpen-
pflanzen, Obstgehölze und winterharte Bal-
kon- und Terrassenpflanzen und vieles mehr 
warten auf Kunden mit unterschiedlichsten 
Gartenwünschen. 
Selbstverständlich können Naturdünger, 
qualitätsvolle Erdeprodukte sowie allerlei 
Töpfe und winterharte Keramik erworben 
werden. 
• Beratung: Fach-
kundig und engagiert 
werden die Kunden 
insbesondere bei der 
Pflanzenauswahl, dem 
Einsatz von biologi-
schem Dünger und bei 
der Planung der Gar-
tengestaltung beraten. 
Die Suche nach Rari-
täten in der Pflanzen-
welt kann meist erfüllt 
werden, zumal sich der 
Betrieb auf dieses Kun-
denspektrum beson-
ders spezialisiert hat.

• Service: Selbstverständlich wird auf Kun-
denwunsch die Ware zugestellt bzw. auch 
eingesetzt.
• Weiterbildung: Ein absolutes Muss ist für 
alle im Betrieb Tätigen die fachliche Weiter-
bildung - nur so kann den Neuerungen und 
Trends kundengerecht entsprochen werden.

Übrigens: Wer war noch nicht beim stim-
migen Christbaummarkt in der Vorweih-
nachtszeit? Selber schuld:  Vieles wird dabei 
geboten und lustig ist es auch noch dazu: 
heimische Christbäume, der Weihnachts-
markt gestaltet von ortsansässigen Künst-
lern und feine Kulinarikschmankerl laden 
zu einem langen Verweilen ein! 

Traditioneller Christbaummarkt

Verbleiben wir zuletzt mit einem treffenden 
arabischen Sprichwort:
 “Ärgere dich nicht darüber, dass der Rosen-
strauch Dornen trägt, sondern freue dich 
darüber, dass der Dornenstrauch Rosen 
trägt“. 

Fritz Stehlik

Das "Team Ledolter"

„Baumschulgenerationen“

Die Baumschule Ledolter von oben



ECHOGRAZNORD JUNI 202016 Polizei

Information des Präventionsbeamten der PI Graz-Andritz, 
KontrInsp Wolfgang BIERBAUMER

Schutz vor IT-Kriminalität - Sicher im Internet

1. Schutz des PC
An oberster Stelle steht eine gute Sicher-
heitsausstattung für Ihren Computer. Um 
den PC vor schädlichen Dateien zu schüt-
zen, sollten vor der ersten Nutzung des 
Internets ein Anti-Viren-Programm und 
eine Firewall installiert werden. Für diese 
Schutzprogramme, das Betriebssystem und 
den Internet-Browser werden regelmäßig 
von den Herstellern Aktualisierungen, so 
genannte Updates, angeboten, die auch au-
tomatisiert abgerufen werden können. Es 
wird empfohlen, diese Updates umgehend 
zu installieren. Das gilt auch für auf dem 
PC installierte Anwendungsprogramme. 
Da Schadsoftware zunehmend über externe 
Datenträger wie CDs oder USB-Sticks ver-
breitet wird, sollten diese vor der Nutzung 
auf Viren geprüft werden. 

2. E-Mails und Chat
Öffnen Sie nur E-Mails, die von vertrauens-
würdigen Absendern stammen. Dubiose 
Mails von Unbekannten möglichst sofort 
löschen. Schadprogramme verbergen sich 
oft in Grafiken oder E-Mail-Anhängen. Ver-
dächtige Dateien sollten Sie auf keinen Fall 
öffnen! Vorsicht auch vor angeblichen E-
Mails von Kreditinstituten: Banken bitten 
Kunden nie per Mail, vertrauliche Daten 
im Netz einzugeben. Auch in Communitys 
empfangene E-Mail-Anhänge sollten mit 
einem Schutzprogramm überprüft werden. 
Riskant können auch Chat-Nachrichten 
von Unbekannten sein: Kriminelle versen-
den oft Links zu Webseiten mit Viren. Das 
Aufrufen dieser Seiten installiert Ihnen 
möglicherweise eine Schadsoftware (Mal-
ware). 

3. Software 
Achten Sie darauf, welche Software oder 
Zusatzprogramme („Plug-Ins“) Sie installie-
ren. Eine Gefahr sind Schadprogramme, die 
in Gratis-Downloads oder Raubkopien von 
dubiosen Anbietern versteckt sind. Gesun-
des Misstrauen hilft: Wenn Zweifel an der 
Seriosität bestehen, besser auf Download 
und Installation einer Software verzichten. 

4. Tauschbörsen
Wer im Internet mit Unbekannten Datei-
en tauscht, riskiert eine Infektion seines 
PCs mit Schadprogrammen. Zudem ist der 
Tausch von urheberrechtlich geschützten 
Musik-, Film- oder Software-Kopien straf-

bar und kann gegebenenfalls neben Geld- 
und Freiheitsstrafen zu Schadenersatzan-
sprüchen der Rechteinhaber führen. 

5. Online-Shopping
Zeichen für die Seriosität eines Online-
Shops sind ein Impressum mit Nennung 
und Anschrift der Firma, des Geschäfts-
führers oder einer Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer (UID-Nummer) sowie klare 
Geschäftsbedingungen (AGB). Kunden 
sollten auch die Datenschutzerklärung le-
sen. Manche Shops werden von unabhängi-
gen Experten geprüft und erhalten ein Zer-
tifikat oder Siegel. Auch der Kunde kann 
Kontrolle ausüben: Auf vielen Shopping-, 
Preisvergleich- und Auktionsseiten wer-
den Händler beurteilt. Gute Bewertungen 
können ein Hinweis auf seriöse Geschäfts-
praktiken sein. In jedem Fall ist jedoch eine 
Portion gesundes Misstrauen angebracht 
– vor allem auf Webseiten mit Angeboten 
weit unter dem tatsächlichen Wert. Wei-
terführende Informationen sowie „nicht 
zu empfehlende Webseiten“ bieten die ver-
schiedenen nationalen und internationalen 
Konsumentenschutzorganisationen (www.
europakonsument.at). 

6. Bezahlung im Web 
Beim Kauf von Waren im Internet ist all-
gemein Vorsicht geboten, insbesondere bei 
Vorauszahlung. Zur Bezahlung sollten Kon-
to- oder Kreditkartendaten über eine ver-
schlüsselte Verbindung übertragen werden, 
erkennbar an den Buchstaben „https://“ 
in der Adresszeile der Webseite und einem 
Schloss- oder Schlüssel-Symbol im Internet-
Browser. Sichere Webseiten sind auch an 
einer grün hinterlegten Adresszeile oder an 
einem grün hinterlegten Zertifikatszeichen 

erkennbar, wenn sich der Betreiber einer un-
abhängigen Prüfung unterzogen hat. Zah-
lungen können per Lastschrift, Kreditkarte 
oder Rechnung erfolgen. Es gibt auch seri-
öse Bezahldienste, bei denen die Bankdaten 
einmalig hinterlegt werden. Vorkasse per 
Überweisung ist zwar weit verbreitet, gilt 
aber generell als sehr viel riskanter.
 

7. Online-Banking 
Beim Online-Banking sollte man die offi-
zielle Adresse der Bank immer direkt ein-
geben oder über eigene Lesezeichen/Favo-
riten, aufrufen. Maßgeblich ist die Adresse, 
die die Bank in ihren offiziellen Unterlagen 
angibt. Die Verbindung zum Bankcomputer 
muss wie bei Bezahlvorgängen verschlüsselt 
sein („https://“ vor der Adresse der Websei-
te). Für Überweisungen und andere Kun-
denaufträge sind Transaktionsnummern 
(TANs) nötig. In den Anfängen des Online-
Bankings konnten die Nutzer einen solchen 
Code aus einer Liste frei wählen. Sicherer 
ist das iTAN-Verfahren, bei dem die Codes 
nummeriert sind. Ein Zufallsgenerator der 
Bank bestimmt, welche TAN eingegeben 
werden muss. Noch weniger Chancen ha-
ben Kriminelle beim mTAN-Verfahren: 
Die TAN wird dem Kunden aufs Handy ge-
schickt und ist nur kurzzeitig gültig. Weite-
re Schutzverfahren sind eTAN und HBCI, 
bei denen der Kunde als Zusatzgeräte einen 
TAN-Generator oder ein Kartenlesegerät 
nutzt. PC-Nutzer sollten Ihre Bank fragen 
und das modernste verfügbare Verfahren 
wählen. Vorsicht gilt, falls mehrere Trans-
aktionsnummern auf einmal abgefragt wer-
den: Dann ist Phishing (Diebstahl persönli-
cher Daten über das Internet) im Spiel. Über 
E-Mails oder betrügerische Webseiten wird 
versucht, persönliche Daten oder Informati-
onen wie Kreditkartennummern, Kennwör-
ter, Kontodaten usw. abzufragen. 
In diesem Fall informieren Sie bitte sofort 
Ihr Bankinstitut. 

8. Private Infos, Fotos und Passwörter 
Die meisten Menschen offenbaren im Alltag 
kaum Unbekannten ihr Privatleben. Einmal 
veröffentlicht, können Fotos negative Aus-
wirkung, z.B. in Form von Mobbing, Erpres-
sung, sexuellen Missbrauch, auf das weitere 
Leben haben. Auch im Web haben es die 
Nutzer in der Hand, den Zugang zu privaten 
Infos zu beschränken. 

10 Tipps wie Sie sich vor Gefahren schützen können!
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Nur gute Bekannte sollten Zugriff auf Fo-
tos oder Kontaktdaten erhalten. Je weniger 
von der eigenen Privatsphäre frei zugänglich 
ist, desto weniger Angriffsfläche wird po-
tenziellen Tätern und anderen unbefugten 
Nutzern geboten. Gehen Sie immer davon 
aus, dass Ihre Daten weitergegeben und 
missbraucht werden können. 
Verwenden Sie nicht das gleiche Passwort 
für mehrere Dienste – etwa E-Mail-Konto, 
Online-Shops und Communitys. Je länger 
ein Passwort ist, desto schwerer ist es zu kna-
cken. Es sollte mindestens acht Zeichen lang 
sein und aus einer zufälligen Reihenfolge 
von Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen 
und Sonderzeichen bestehen. Ein solches 
könnte leicht erstellt werden, indem sich 
der Benutzer einen Satz überlegt und von 
jedem Wort den ersten Buchstaben sowie 
alle Zahlen und Sonderzeichen verwendet. 
(zum Beispiel der Satz: „Ich bin am 1. Jänner 
1970 geboren.“ ergäbe das Passwort: Iba1.
J1970g.) Speichern Sie keine Passwörter 
(PIN, TAN…) auf dem PC. 
Mitarbeiter von Banken werden Sie nie nach 
Zugangsdaten fragen. Anfragen per Mail 
kommen in der Regel von Betrügern. 
9. Angebote Waren- oder Finanzagenten 
Angebote im Internet oder per E-Mail als 

Waren- oder Geldvermittler zu arbeiten, 
sind konsequent abzulehnen. Der Vermitt-
ler dient den Tätern zur Verschleierung ih-
rer Identität. Web-Nutzer, die sich auf du-
biose Angebote einlassen und Waren oder 
Gelder weiterleiten, betreiben Beihilfe zum 
Betrug oder zur Geldwäsche und müssen 
mit strafrechtlichen Folgen und Schadener-
satzansprüchen rechnen. 

10. Apps und Abofallen 
Seien Sie sich bewusst, dass Apps Kosten 
verursachen sowie sensible Nutzerdaten 
übertragen können. Installieren Sie daher 
nur Apps über die offiziellen App-Shops, da 
diese überprüft bzw. bei Problemen mittels 
Fernlöschung von Ihrem Handy entfernt 
werden. Seien Sie besonders bei kostenlosen 
Apps vorsichtig. Neben der breiten Masse 

der seriösen Werbeangebote gibt es auch 
Fallen, bei denen versteckt Bestellungen 
oder Abo-Verträge abgeschlossen werden. 
Die Nutzer werden dabei nicht ausreichend 
über die Vertragsbedingungen und Preise 
informiert. Oft wird dies erst im Nachhin-
ein bemerkt, wenn Rechnungen bzw. Inkas-
soschreiben eingehen. 
Hilfestellung hierbei bietet einerseits die 
Watchlist des Internetombudsmannes, an-
dererseits fungiert dieser auch als außerge-
richtliche Schlichtungsstelle in Streitfragen. 
Im Internet zu finden unter www.ombuds-
mann.at 

Verdächtige Sachverhalte im Internet mel-
den Sie bitte an die Internetmeldestelle im 
Bundeskriminalamt against-cybercrime@
bmi.gv.at. 

Weitere Information erhalten Sie auf der 
nächsten Polizeiinspektion, auf der Home-
page www.bmi.gv.at/praevention und neu-
erdings auch per BM.I-Sicherheitsapp. 

Die Spezialisten der Kriminalprävention 
stehen Ihnen kostenlos und österreichweit 
unter der Telefonnummer 059133 zur Ver-
fügung.

(Quelle: BM.I)

Im heurigen Jahr ist der Blumenschmuckbe-
werb besonders wichtig, da sich die Bevölke-
rung, durch die COVID 19 Einschränkun-
gen, vermehrt in ihrem nächsten Umfeld 
aufhält und auch verstärkt ihren Urlaub in 
Österreich verbringen wird. Somit können 
sich die Blumengemeinden noch mehr den 
heimischen Besuchern präsentieren. Auch 
die Privaten werden ihre Gärten, Balkone 
und Terrassen mit Freude genießen und viel 
Liebe und Zeit in die Gestaltung investieren.

Allgemeines: Die Formulare zur Anmeldung 
für den diesjährigen Bewerb, die Bewertungs-
richtlinien sowie das neue Bewertungsformu-
lar und das Plakat stehen für Sie im Internet 
unter www.blumenland.at zur Verfügung.

Liebe Blumenfreunde!
Die Anmeldungen sind 
ebenfalls über diese Home-
page vorzunehmen. 
Weiters finden Sie dort die 
Teilnahmebedingungen 
und den Datennutzungs-
hinweis.

Wir freuen uns auf eine gro-
ße Beteiligung am Bewerb. 
Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Blumenschmuckteam

Feldkirchenstraße 28 - 8401 Kalsdorf bei Graz
Telefon 03135 / 510 35

Fax 03135 / 510 45
office@blumenschmuck.at

https://blumenland.at

Immissionsschutzverordnung Graz
• Das Abbrennen von Grünschnitt ist in 
Graz lt. Bundesluftreinhaltegesetz und Ver-
ordnung durch den Landeshauptmann der 
Steiermark generell verboten.

• Unzulässig ist auch die Entfachung von 
Brauchtumsfeuern. 2020 wurden diese 
Brauchtumsfeuer in ganz Österreich gene-
rell verboten!

• Lärmerzeugende Arbeiten – dazu gehört 
auch das Rasenmähen – sind nur in der Zeit 
von Mo. – Fr. von 07:00 bis 19:00 Uhr, so-
wie am Samstag von 07:00 – 12:00 Uhr und 
von 15:00 – 19:00 Uhr erlaubt. An Sonn- 
und Feiertagen sind alle lärmerzeugenden 
Gartenarbeiten, mit Ausnahme solcher auf 
Grünanlagen, die öffentlichen Zwecken die-
nen, verboten.
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Erst vor Kurzem hatte sich der Oberste Ge-
richtshof mit der Frage zu beschäftigen, wie 
weit beim privaten Gebrauchtwagenkauf 
(also ohne Händler) der üblicherweise ver-
einbarte Gewährleistungsausschluss greift. 
Der Kläger kaufte vom Beklagten privat ei-
nen rund 10 Jahre alten VW-Kleinbus mit 
einem Kilometerstand von etwa 300.000. 
Im Kaufvertrag wurde festgehalten, dass 
der Zustand des Fahrzeugs dem Käufer be-
kannt sei und jegliche weitere Gewährleis-
tung ausgeschlossen werde. Der Beklagte 
teilte dem Kläger auch mit, dass Motorla-
ger und Servopumpe des Fahrzeugs defekt 
seien. Bereits kurz nach dem Kauf traten 
neben diversen kleineren Verschleißer-
scheinungen ein Defekt an der Zylinder-
kopfdichtung und ein Turboschaden auf. 
Eine Woche nach deren Reparatur kam es 
zu einem Getriebeschaden. Gutachterlich 
wurde festgestellt, dass mit diesen Män-
geln, die sich durch Verschleiß über längere 
Zeit entwickeln, bei einem Fahrzeug mit 
dem entsprechenden Alter und Kilometer-

stand zu rechnen ist. Der Kläger begehrte 
den Ersatz der von ihm aufgewendeten 
Reparaturkosten für den Getriebeschaden. 
Der Beklagte berief sich auf den vereinbar-
ten Gewährleistungsverzicht.
Ergebnis: Auch beim privaten Gebraucht-
fahrzeugkauf umfasst ein vereinbarter 
Gewährleistungsausschluss nicht Mängel, 
deren Fehlen ausdrücklich oder schlüssig 
zugesichert oder arglistig verschwiegen 
wurden. In der Regel gehen die Vertrags-
parteien davon aus, dass das verkaufte 
Fahrzeug verkehrs- und betriebssicher ist. 
Die Verkehrs- und Betriebssicherheit des 
verkauften Fahrzeugs war aber hier allein 
schon wegen der vom Kläger ausdrücklich 
akzeptierten Mängel, nämlich der schad-
haften Motorlager und der defekten Servo-
pumpe, nicht mehr gegeben.
Von einer stillschweigenden gegenteiligen 
Vereinbarung konnte unter diesen Um-
ständen nicht ausgegangen werden. Da es 
sich bei den behobenen Mängeln um Ver-
schleißerscheinungen handelt, mit denen 

bei einem Fahrzeug dieser Art gerechnet 
werden musste, waren sie vom Gewährleis-
tungsausschluss umfasst. Anhaltspunkte 
dafür, dass der Beklagte bereits bekannte 
Mängel arglistig verschwiegen hätte, liegen 
ebenfalls nicht vor. Der Kläger musste die 
Reparaturkosten daher endgültig selbst 
tragen.



Rückerstattung hoher Reparaturkosten 
nach privatem Gebrauchtwagenkauf? 

Stornierung einer Pauschalreise wegen 
Covid-19 gerechtfertigt?
Bei gebuchten Pauschalreisen wird als kos-
tenloser Stornogrund anerkannt, wenn 
am Urlaubsort ein unvermeidbarer und 
außergewöhnlicher Umstand – wie etwa 
eine gesundheitsgefährdende Pandemie – 
vorliegt. Hier sind insbesondere eindeutige 
Reisewarnungen des Außenministeriums 
ein Stornogrund. Ansonsten gilt: Wo die 
Grenzen zwischen noch zumutbaren und 
unzumutbaren Risiken liegen, ist eine Fra-
ge des Einzelfalles. Sollten im Urlaubsort 
aufgrund der getroffenen Maßnahmen 
aber keine konkreten Infektionsgefahren 
mehr vorliegen, würde dies dazu führen, 
dass keine kostenlose Stornierung nach 
dem Pauschalreisegesetz möglich ist. Es 

liegt hier am Reisenden zu beweisen, dass 
am Urlaubsort die zuvor erwähnten au-
ßergewöhnlichen Umstände vorliegen (zB 
durch Beiträge in sozialen Medien oder 
Zeitungsberichte).

Wenn keine eindeutige Reisewarnung 
vorliegt, die Pandemie am Urlaubsort ein-
gedämmt werden konnte und keine au-
ßergewöhnliche Umstände nachgewiesen 
werden können, kann jedoch der kosten-
lose Rücktritt vom Pauschalreisevertrag 
erklärt werden, wenn eine erhebliche Leis-
tungsänderung eintritt. Dies wäre der Fall, 
wenn sich der Reisepreis um mehr als 8% 
erhöht, die Poolanlage nicht benützt wer-

den darf, statt Vollpension nur Halbpen-
sion möglich ist, oder etwa der Strand nur 
sehr eingeschränkt nutzbar ist. Zur Stor-
nierung reicht nicht aus, wenn im Hotel 
die Mahlzeiten für einzelne Gruppen zeit-
lich fix eingeteilt werden oder wenn nicht 
ausreichend Schirme und Strandliegen zur 
Verfügung stehen. 
Rechtstipp: Wird Ihnen vor Beginn der 
Reise eine erhebliche Leistungsänderung 
mitgeteilt, müssen Sie innerhalb der vom 
Reiseveranstalter bekanntzugebenden Frist 
den Rücktritt erklären, widrigenfalls wird 
eine Zustimmung zur Leistungsänderung 
angenommen.

von Dr. Regina Schedlberger und Mag. Sebastian Huna - www.schedlberger.com
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Wie läuft das mit dem Mopedschein?

SlanSek

ein moped ist laut Gesetz als ein motor-
fahrrad mit bis zu 50 ccm Hubraum und 
maximal 45 km/h zugelassener Bauartge-
schwindigkeit definiert. Der mopedaus-
weis kann ab dem vollendeten 15. Lebens-
jahr erworben werden. Die Ausbildung zur 
erlangung eines mopedausweises kann 
frühestens sechs monate vor dem 15. Ge-
burtstag begonnen werden.

so läuft die mopedausbildung in der 
fahrschule slansek ab:
Voraussetzungen: 
• 15 Jahre Mindestalter und Einwilligung 

eines Erziehungsberechtigten, sofern 
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
wurde

• 12 EinheitenTheoriekurs und theoreti-
sche Prüfung

• 8 Praxiseinheiten im Einzelunterricht
• Einwilligung eines Erziehungsberech-

tigten, sofern das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet wurde

Das Lenken eines Mopeds oder Invaliden-
kraftfahrzeugs ist seit 1. September 2009 
ab dem vollendeten 15. Lebensjahr zulässig, 
wenn die Lenkerin/der Lenker im Besitz ei-
nes Mopedausweises ist. 
Besitzerinnen/Besitzer eines Führerscheins 
(einer beliebigen Klasse) benötigen keinen 
Mopedausweis.

Für die Inbetriebnahme und das Lenken 
von Mopeds gilt eine Alkoholgrenze von 0,1 
Promille (statt 0,5 Promille) bis zur Vollen-
dung des 20. Lebensjahres.

Auf Mopeds darf – wenn das Moped dem-
entsprechend zugelassen ist – eine weitere 
Person mitgenommen werden. Für Mitfah-
rer, die jünger als 8 Jahre sind, ist ein ent-
sprechender Kindersitz vorgeschrieben. Für 
Lenker und Mitfahrer gilt die Helmpflicht. 
Es ist immer mit Abblendlicht zu fahren 
und Verbandszeug mitzuführen.

Für Fragen und weitere Informationen steht 
Ihnen das Team der Fahrschule Slansek ger-
ne zur Verfügung.

  Ing. Walfried Slansek

S e i t  1 1 5  J a h r e n  e r f o l g r e i c h  i m  G e l d g e s c h ä f t
U N A B H Ä N G I G  -  O R T S V E R B U N D E N  -  S I C H E R

Wir suchen zum sofortigen Eintritt
Kreditsachbearbeiter/in (Vollzeit)

Ihre Qualifikationen:
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung
- Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit
- Gutes Auftreten (freundlich und kundenorientiert)
- Gutes persönliches Zeitmanagement, Flexibilität
- Organisationstalent, gute IT-Kenntnisse, 
- sehr gute Rechtschreibkenntnisse

Ihre Bewerbung (mit Foto) senden Sie bitte an die:
Geschäftsleitung der RB Graz-Andritz
Grazerstrasse 62
8045 Graz-Andritz
oder per e-mail: info.38377@rb-38377.raiffeisen.at

Miss Styria 
fährt Abarth
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Bestell-ServicesBestell-Services

www.johanna-sattler.at | Instagram & Facebook @salonjohannasattler

Aufgrund großer Beliebtheit:  
VERLÄGERUNG UNSERESVERLÄGERUNG UNSERES

ALLE Haar- & Hautpflegeprodukte 
einfach bequem auf Rechnung bestellen!

salon@johanna-sattler.atsalon@johanna-sattler.at
0316 / 69 45 300316 / 69 45 30

TerraSSenDächer
SOMMergärTen
carpOrTS
MarKISen stay in the sun

UrlaUb ZUhaUse  mit sunseater® 

am arlandgrund 2, 8045 graz 
0316 - 207000, info@sunseater.com 

Jetzt bis zu 

€ 1.000,- 

"Urlaubsgeld“

Aktion auf Terrassendächer

bis 30.06.2020

TerraSSenDächer
SOMMergärTen
carpOrTS
MarKISen stay in the sun

UrlaUb ZUhaUse  mit sunseater® 

am arlandgrund 2, 8045 graz 
0316 - 207000, info@sunseater.com 

Jetzt bis zu 

€ 1.000,- 

"Urlaubsgeld“

Aktion auf Terrassendächer

bis 30.06.2020

Der Verein LeNa „Lebensschule Natur“ 
hat für seinen Natur-Erlebnisweg einen 
einzigartigen Platz am Rande von Graz, in 
der Gemeinde Weinitzen gefunden. In der 
direkten Umgebung des Eisenbergerhofes, 
auf den hofeigenen Wiesen und Wäldern, 
befindet sich ein Ort für Menschen, die 
mitten in der Natur zu Ruhe kommen und 
Kraft schöpfen möchten – sei es im Zuge der 
Gesunderhaltung oder auch im Rahmen von 
Gesundungsprozessen.

Am Vorplatz des Therapiegebäudes führt ein Weg vorbei an den 
Kräutergärten Kneipṕ s und Hildegard von Bingeń s, hinunter zur 
Kneippanlage. Danach beginnt der rund 1 km lange Weg auf vor-
wiegend ebenem Gelände. Zehn Stationen regen zum Innehalten, 
Nachdenken und Entspannen ein. Bei der Gestaltung der einzelnen 
Stationen wurde darauf geachtet, die individuelle Qualität und Be-
sonderheit der Plätze zu betonen und hervorzuheben ohne sie dabei 
zu verändern.

Rundweg mit 10 Stationen inmitten der Natur. Ein Fest der Sinne, 
ein Ort zum Nachdenken und Entspannen. 

www.lebensschule-natur.at

Wir freuen uns über Eure Unterstützung bei der "Platzwahl 2020"!
Beliebtester Themenwanderweg - Bezirk Graz Umgebung

www.kleinezeitung.at/platzwahl

Themenweg in Weinitzen
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 Helmut Oberrauner 's

Garten Spaziergang-Interview
mit Karl Lohner

Fachwissen und die Fähigkeit, komplett in die Materie eintauchen zu kön-
nen, Organisations- und Kommunikationstalent, Teamfähigkeit und die Be-
reitschaft am ständigen Bohren von „harten Brettern“, alles Eigenschaften, 
die gute Forscher auszeichnen. Karl Lohner schöpft hier als Forscher aus dem 
Vollen. Noch dazu bringt er auch den „Schuss Gelassenheit und Humor“ mit, 
die ihn nicht zum Bewohnen des Elfenbeinturms verleiteten.
Geboren in der Veitsch, aufgewachsen mit 
drei Brüdern in einem harmonisch offenen 
Umfeld. Die Eltern vermittelten ihnen: "Was 
immer man macht, soll man so gut wie mög-
lich machen." Matura im Gymnasium Mürz-
zuschlag, dann Studium der Technischen 
Chemie in Graz (Diplomingenieur und Dok-
torat). Zweijähriger Forschungsaufenthalt 
in Florida (University of Florida), Rückkehr 
1988 an die Österreichische Akademie der 
Wissenschaften als stellvertretender Direktor 
des Institutes für Biophysik und Nano Sys-
temforschung, das er 2012 als Direktor an die 
drei Grazer Universitäten überführte. Der-
zeit ist er Leiter des Bereiches Biophysik am 
Institut für molekulare Biowissenschaften 
der Universität Graz und Dekan der natur-
wissenschaftlichen Fakultät. 1981 Hochzeit 
mit Uschi (Volksschullehrerin), zwei Söhne 
Andreas (Graphikdesigner) lebt in Finn-
land und Thomas (International bekannter 
Künstler). Seit 1985 geerdeter und stolzer 
Rotmoosweger.

Oberrauner: Hast Du schon als junger 
Mensch den Forschergeist in dir gespürt und 
was waren Deine Beweggründe,  die univer-
sitäre Berufslaufbahn einzuschlagen? 
Lohner: Von klein auf war schon die Neugier-
de in mir, hinter die Dinge zu blicken, durch 
meinen Vater zusätzlich geweckt, als er mir 
zum ersten Mal den Sternenhimmel erklärte. 
Von dort weg begannen sich mir viele Fragen 
zu stellen, auf die ich Antworten haben wollte. 
Und nicht zu vergessen mein Biologielehrer, 
mit dem wir immer wieder auf Exkursionen 
gingen und der uns das Bewusstsein für ökolo-
gisch nachhaltiges Denken geschärft hat.

Der deutsche Imunbiologe Uhlenberg 
bemerkte zum Begriff Forschung einst: 
„Forschung: Was man nicht weiß, macht 
mich heiß“. Was macht Dich in deinem 
Wirken als Forscher heiß und woran 
forscht du gerade?
Eine treibende Karft bei meiner Forschungs-
tätikeit ist das Verstehen wollen komplexer 

biologischer Prozesse, in 
meinem Bereich auf mo-
lekularer Ebene. Das in 
erster Linie geschaffene 
Grundlagenwissen eröff-
nete mir den Weg, einen 
Beitrag zur Entwicklung 
neuartiger antibiotischer 
Wirkstoffe zu leisten, mit 
dem Ziel, Substanzen zu 
entwickeln, die keine Re-
sistenzen induzieren, sehr 
wohl aber gegen resisten-
te Keime wirken. Dieser 
Mechanismus kann sich auch auf die Be-
kämpfung von Krebszellen anwenden lassen.

In diesem Zusammenhang eine Frage zur 
aktuellen Situation. Worin siehst Du die 
größten Herausforderungen für die For-
schung bei der Suche nach Medikamenten 
und einem Impfstoff im Kampf gegen das 
Coranvirus?
Die größte Herausforderung ist es, zeitnah 
einen Wirkstoff zu entwickeln. Eine vielver-
sprechende Strategie ist es auch, unter den 
bereits bestehenden Medikamenten einen 
Hemmstoff zu identifizieren. Auch eine For-
schergruppe der Universtät Graz verfolgt die-
sen Weg.

Wie stehts um den Nachwuchs an Jung-
forschern. Wie beurteilst Du die aktuelle 
Lage?
Wir haben guten jungen wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Entscheidend ist, dass es ge-
lingt, Strukturen zu schaffen, an denen die 
Universitäten bereits intensiv arbeiten, um 
umfassend fördern zu können. Natürlich ist 
es wie so oft eine Bugdetfrage, was aber in 
diesem Falle eine nachhaltige Investition in 
die Zukunft wäre. Die Bereitschaft zur Mo-
bilität (national und international) erhöht die 
Chancen, in der Wissenschaft Fuß zu fassen.
Gibt es in deiner Forscherkarriere noch 
einen Traum, den du verwirklichen willst?
Wenn aus den Erkenntnissen meiner For-

schungstätikeit, die von meinem Team 
weitergeführt wird, sich letztendlich ein 
Wirkstoff für die Krebstherapie am Markt 
etablieren könnte.
 
Unseren Kindern sollen wir mitgeben...
Vertrauen

Mein größtes Laster ist... nicht nein sagen 
zu können

Vernunft oder Unvernunft. Weiterge-
bracht hat mich... Unvernunft und Chancen 
zu erkennen und zu ergreifen

Am meisten fehlt mir in den Zeiten der 
neuen Normalität... die menschliche Nähe

Woran mangelt es in unserer Gesell-
schaft...an kritischem Denken und fehlender 
Eigenverantwortung

Wird Covid19 unser Leben nachhaltig 
verändern und siehst du auch Chancen... 
Chancen ja, es hilft uns, die Schwächen unse-
res Gesellschaftsystems zu erkennen, um es in 
Zukunft besser zu machen

meine Assoziationen zum Wort Pension... 
frei über meine Zeit verfügen zu können.

Ehtik in der Wissenschaft heißt für mich... 
ihr viel mehr Raum zu geben und Verantwor-
tung für die eigene Arbeit zu übernehmen

Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin 
viel Erfolg!
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Virtuelle Präsentation
Digitale Wiederbelebung eines we-
gen Corona abgesagten Events
Die abgesagte Präsentation der Jubiläumsausgabe des internationa-
len Literatur Magazins aus dem GANGAN Verlag wurde als eine 
der ersten Veranstaltungen durch die Digitalisierung gerettet. 
Gastherausgeber Max Höfler stellte das GANGAN Lit-Mag #50 in 
einem Live Stream vor. 
Die erfreuliche Überraschung: "Online hatten wir mehr Zuseher 
als real im abgesagten Event im Forum Stadtpark Platz gehabt hät-
ten. Super coole Sache.", erzählt der Lit-Mag Projektgründer, Gerald 
Ganglbauer. www.gangan.at
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zAnna Hopper als Geschäftsführerin 

der Grazer Volkspartei
Die Stadtparteigeschäftsführerin der Grazer Volkspartei Marion 
Kreiner wird Ende Mai in den Mutterschutz gehen. Bürgermeister 
und ÖVP-Stadtparteiobmann Siegfried Nagl: „Wir freuen uns mit 
Marion Kreiner über ihr Familienglück und den im Sommer zu er-
wartenden Nachwuchs.“ Kreiner wird mit 29. Mai 2020 ihre Tätig-
keit für die Stadtpartei niederlegen und in Karenz gehen.

Nach Vorschlag von Stadtparteiobmann Siegfried Nagl und Be-
ratung mit dem Präsidium der Grazer Volkspartei wurde Anna 
Hopper als Nachfolgerin genannt. Unser Landesparteiobmann 
Hermann Schützenhöfer und Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-
Eiselsberg werden Anna Hopper laut Landesparteistatut bestellen.

Siegfried Nagl: „Ich freue mich über eine engagierte, junge und be-
reits bekannte Persönlichkeit für die Geschäftsführung gefunden 
zu haben. Ich bedanke mich bei Marion Kreiner, dass sie die letzten 
Wahlkämpfe in Graz hervorragend gemeistert hat.

Marion Kreiner: „Ich freue mich mit Anna Hopper und schätze die 
tolle Zusammenarbeit mit ihr, die sie bei gemeinsamen Projekten 
bereits unter Beweis stellen konnte. Mit ihrer Person wird es wieder 
neue Impulse für die Stadtpartei geben.“

Anna Hopper: „Als junge Politikerin die Geschäftsführung anver-
traut zu bekommen, ist eine große Ehre. Ich freue mich besonders auf 
die Zusammenarbeit mit den Bezirks- und Teilorganisationen und 

auch darauf unsere 
Partei gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern 
weiterzuentwickeln. 
Wir sind derzeit die 
stärkste politische 
Gesinnungsgemein-
schaft  - und wollen 
das auch in Zukunft 
bleiben!“

Anna Hopper hat 2013 am BG/BRG Graz International Bilingual 
School maturiert wo sie sich bereits in der Schülervertretung enga-
giert hat. Im Landes- und Bundesvorstand der Schülerunion, der 
größten Schülerorganisation der Steiermark, startete ihr politisches 
Engagement. Neben einer Ausbildung zur Trainerin in Erwachse-
nenbildung studiert Hopper Lehramt für die Fächer Englisch und 
Katholische Religion an der Karl Franzens Uni Graz. In die Grazer 
Volkspartei kam Hopper 2014 als Mitglied der Jungen Volkspartei, 
die sie seit 2017 als Obfrau führt. Im selben Jahr wurde sie als jüngs-
te Mandatarin in den Grazer Gemeinderat gewählt. Als Jugendspre-
cherin der Volkspartei und als Ausschussvorsitzende für Soziales, 
Jugend und Familie konnte sie ihre politischen Fähigkeiten unter 
Beweis stellen.
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Seit dem 16. März ist auch an unserer Schule alles anders und verän-
dert sich weiterhin oftmals von einem Tag auf den anderen. Schnel-
le Entscheidungen sind laufend notwendig, um Schule mit all den 
Auflagen zu organisieren. Lerninhalte müssen auf neuen Wegen zu 
den Familien und wieder retour gelangen. Eltern, LehrerInnen und 
Kinder sind stark herausgefordert. Herzlichen DANK an alle Fami-
lien von Seiten der Schule für die gelungene Zusammenarbeit. 

Vielfach müssen Kommunikationsmedien Inhalte transportieren, 
die sonst in persönlicher, unmittelbarer Begegnung mit LehrerIn-
nen, anderen Kindern und vertrauten, vorbereiteten Orten ver-
mittelt werden. Schulbücher, Arbeitsblätter, Mails, Telefonate, die 
Homepage mit laufenden Aktualisierungen uvm. gehörten von ei-
nem Tag auf den anderen zum Lernalltag.

Um die raschen Veränderungen möglichst zeitnah transportieren zu 
können, wurde über die Homepage der Schule das Programm Padlet 
eingeführt. Eine digitale Klassenpinnwand, auf die Arbeitsblätter, 
Fotos, Arbeitsaufträge, Videos oder Sprachnachrichten hochgela-
den werden können. Zeichnungen der Kinder können eingescannt 
der ganzen Klasse als Pinnwand sichtbar gemacht werden. Jede 
Klasse hat eine solche digitale Pinnwand mit Wochenplänen und 
der Möglichkeit direkt Antwort-Mails an die KlassenlehrerInnen 
zu schreiben. 

Auch die Pfarre hat die Idee des Padlets aufgegriffen. Hier gab und 
gibt es weiterhin viele Angebote für Kinder und Familien. https://
padlet.com/michaeladrobar1/KinderkircheStVeit 
Unter dem Motto "Kirche.Erleben" finden Familien interaktive Sta-

tionen und spirituelle Impulse. Herzliche Einladung einen Spazier-
gang zur Pfarrkirche zu machen.

Zum Lernen von Volksschulkindern gehört wesentlich die Lernge-
meinschaft vor Ort. Um das Miteinander trotz des Zuhause-Seins 
ein wenig sichtbar zu machen, gestaltete ich auf der Homepage der 
Schule (Menüpunkt "Schäfchenradio") ein digitales Bilderbuch 
"Zuhause und doch MITEINANDER" – POST für Schulfreun-
dInnen. https://www.vsstveit.at/schäfchenradio/zuhause-und-
doch-miteinander/

Digitale Bildung ist bei den Kindern an unserer Schule schon seit 
vielen Jahren in freien Angeboten ein beliebtes Thema. In dieser 
Zeit ist das Interesse der Kinder an digi:tivity mit Didier Hampl 
unglaublich gestiegen. 
Rückmeldung eines Vaters: "Informatik in der VS: Die Kinder 
stehen schon im kindlichen Alter vor den Herausforderungen der 
Anwendung von Informationstechnik. Das richtige Umgehen mit 
diesen Mitteln kann helfen und schaden zugleich. Daher soll den 
Kindern bereits in der Grundschule der richtige Umgang mit diesen 
Mitteln zum Nutzen und zum Wohle ihrer selbst gelernt werden. 
Im Fokus soll die Kreativität und das vernetzte Denken stehen, um 
bereits früh für die Arbeitswelt, die durch die Informationstechnik 
geprägt ist, gut gerüstet zu sein - „früh übt sich“ - Mag. Andreas W. 
Kleinbichler und Tochter Anna: "Ich finde es gut, wenn man jetzt 
schon in einen Computerkurs gehen kann, weil man dann später im 
Gymnasium sich in Informatik viel besser auskennt."
Das Rätselbild von Lena und Maxi mit 13 Unterschieden ist ein Er-
gebnis daraus. Viel Spaß beim Lösen! 

Für die Schule – Gerlinde Praher
www.vsstveit.at 

Schule

Turbulente Zeiten für Familien
Schulalltag in andauernder Veränderung

Nähe.
Nur wer einfühlsam ist, kann andere verstehen 
und unterstützen.
steiermaerkische.at 

#glaubandich
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Ist es gut, dass die Schulen jetzt noch aufsperren?

Dr. Zollneritsch: Ja, sehr, da Schüler ein großes Bedürfnis haben, 
ihre Alterskollegen wieder regelmäßig zu treffen. Lernen und Lern-
bereitschaft wird von Beziehungen getragen. Das Eingebettet-Sein 
in eine lernende Gruppe ist die Grundlage dafür, dass personales 
Wachstum und damit Leistungsfähigkeit gegeben sind. Schule bie-
tet außerdem Struktur und einen gesicherten Tagesablauf. Nicht we-
nige Jugendliche haben sich einsam gefühlt zu Hause bzw. liefen Ge-
fahr, den Anschluss ans Lernen zu verlieren. Außerdem waren auch 
viele Eltern überfordert mit Home-Office und Lernunterstützung.

Waren die Kinder mit dem „Distance-Learning“ überfordert?

Nein, nicht grundsätzlich. Viele hatten sich gewöhnt an diese neue 
Form des Lernens mit Computer/ Internet usw. Der Erfolg war aber 
je nach Alter abhängig vom Ausmaß der elterlichen Unterstützung 
und vom Geschick der Schule, auf möglichst alle Bedürfnisse ihrer 
Schützlinge einzugehen. Schwer getan haben sich Schüler, die einen 
individuellen Betreuungsbedarf haben oder gehandicapt sind bzw. 
jene wo es kaum elterliche Unterstützung gibt.

Können sich die Schüler an die neuen Regeln gewöhnen?

Ja, Kinder und Jugendliche sind einsichts- und lernfähig. Die Al-
lermeisten sind bereit, Hygiene- und Anstandsregeln sehr ernst zu 
nehmen. Auch das Maskentragen am Weg zur und von der Schule 
stellt kein wirkliches Problem dar. Wesentlich ist, dass Kinder von 
ihren Eltern auf die neue Situation bestmöglich vorbereitet werden. 
Kinder verstehen die Gründe, auch weil das Corona Thema allge-
genwärtig ist.

Muss man sich in der Schule vor Ansteckungen fürchten?

Grundsätzlich nein, da in den Schulen sehr auf Hygiene geachtet 
wird. Wir hatten in den letzten Wochen, wo es ja auch Betreuungen 
an den Schulen gab, kaum Ansteckungsfälle an Schulen. Wissen-
schaftlich gehen die Meinungen stark auseinander, ob Kinder über-
haupt als Virenträger fungieren können.

Werden unsere 
Kinder aufgrund der 
langen Schulpause 
hinsichtlich Lern-
fortschritt Schaden 
nehmen?

Nein, das ist nicht zu erwarten. Alle Schulen sind angewiesen und 
bereit, in größtmöglichem Ausmaß auf die individuelle Lernsituati-
on der Schüler Rücksicht zu nehmen. Der Rest des Schuljahres soll 
vor allem für Wiederholung und Festigung genutzt werden. Alle 
Schüler werden zu einem entsprechenden rechtzeitigen Abschluss 
kommen.

Ist es möglich, in diesem Schuljahr sitzen zu bleiben?

Ja, Klassenwiederholungen sind möglich. Jedoch kann die Schul-
konferenz entscheiden, dass Schüler mit mehr als einem  Nicht Ge-
nügend  aufsteigen dürfen. Mit einem NG steigt man heuer automa-
tisch auf. Entscheidend sind die Leistungen im 1. Semester. Auch bei 
einer Berechtigung zum Aufsteigen ist es möglich, bis zu 2 Wieder-
holungsprüfungen im Herbst abzulegen.

An wen kann man sich wenden, wenn Fragen offen bleiben 
oder Unterstützung benötigt wird?

Hauptansprechpartner für alle offenen Fragen sind die Lehrer bzw. 
Schulleiter. Sollte es aber besondere individuelle Sorgen bzw. Ängste 
geben, stehen die schulpsychologischen Beratungsstellen kostenfrei 
und vertraulich zur Verfügung: 
https://www.bildung-stmk.gv.at/service/schulpsychologie/Bera-
tungsstellen-und-Erreichbarkeiten.html

Danke für das Gespräch und weiterhin alles Gute!
Obi

Corona und Schulen: Ein Problem?
Viele Fragen tauchen von besorgten Eltern rund 
um die Wiedereröffnung der Schulen auf. Die wich-
tigsten Anliegen beantwortet der Leiter der stei-
rischen Schulpsychologie, Dr. Josef Zollneritsch.
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• Vom Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen geprüft - entsprechen den An-
forderungen von FFP2 Masken

• Es wurden schon Mengen im 6-stelligen 
Bereich an österreichische Ärzte, Kranken-
anstalten, Versicherungen, Behörden etc. 
verkauft.

• Ab 100 Stück (10 Packungen) 
pro Maske nur € 1,92.

Axon Lab AG
www.axonlab.com

Gewerbezone 1
A-6404 Polling

Tel: +43 (0) 523 887766
Fax: +43 (0) 523 887766-250

info@axonlab.at

FFP2 Masken
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Dr. Liselotte Palz 
Mediatorin
Handy: +43 699 10 79 64 50
office@im-palz.at
www.im-palz.at

Anna, eine liebe Kundin von mir, trägt be-
reits seit längerer Zeit einen inneren Kon-
flikt mit sich aus. Dieser lautet: „Wann ist 
der richtige Zeitpunkt, um mir eine Woh-
nung zu kaufen?“
Sie möchte ihr Erspartes bestmöglich in eine 
sonnige Wohnung mit Freifläche anlegen. 
Die Traumwohnung ist gefunden, aber da 
taucht in ihrem Hinterkopf schon wieder 
die lähmende Frage auf: 
Ist der Zeitpunkt nicht gerade jetzt un-
günstig für einen Immobilienkauf?

Covid 19 wird die Preise auf dem Immobi-
lienmarkt sicherlich senken, ist Anna über-
zeugt. Sie möchte lieber weiter fleißig anspa-
ren und warten.
Anna steht mit ihrer Meinung nicht allein 
da. Zahlreiche Kaufinteressenten teilen die-
se mit ihr. Deshalb habe ich mich intensiv 
mit dem Thema „Auswirkungen der Coro-
na-Krise auf die Entwicklung der Immobili-
enpreise“ beschäftigt.

Hier nun 7 Erkenntnisse aus meinen 
Recherchen:

1. Während des Lockdowns – „no na“- sind 
die Immobilienanfragen zurückgegangen. 
Nach Lockerung der Ausgangssperren gin-
gen sie wieder in die Höhe und pendeln sich 
derzeit auf Normalniveau ein. 

2. Viele begannen während der häuslichen 
Zwangszeit ihre Wohnsituation zu überden-

ken. Die einen stellten fest, dass 
ihre Wohnung zu klein ist, dass sie 
zumindest einen Balkon brauchen. 
Andere erkannten, dass ihnen ihr 
Garten zu viel Arbeit bereitet oder 
sie eine barrierefreie Wohnung be-
vorzugen. Sie alle werden sich auf die Suche 
nach neuem Wohnraum begeben.

3. Dann gibt es noch die Gruppe derjenigen, 
die ihr Geld angespart haben. Sie fürchten 
nun die Inflation, die von den Medien an-
gekündigt wird. Denn, wenn die Zinsen für 
die Geldanlage unterhalb der Inflationsrate 
liegen, verlieren Sparer einen Teil ihres Ver-
mögens. Auch diese Gruppe wird Ausschau 
nach Wohnungen (Betongold!) halten.
Genauere Informationen zur Inflationsrate 
finden Sie unter:
https://w w w.oenb.at/Publ i kationen/
Volkswirtschaft/inflation-aktuell.html

4. Wohnen muss man immer! Büros und Lä-
den können schließen!
Die Nachfrage nach privatem Wohnraum 
hängt viel geringer von der konjunkturellen 
Situation ab als der gewerbliche Immobili-
enmarkt.

5. Die Preise von Objekten in nicht ver-
mehrbaren Lagen werden voraussichtlich 
sogar bald wieder steigen. Insgesamt über-
steigt die Nachfrage vor allem in den urba-
nen Bereichen weiterhin das Angebot.

6. Klar ist 
auch (und diese Überlegungen möchte ich 
nicht unter den Tisch kehren), dass viele be-
dingt durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 
gleich gar nicht auf Wohnungssuche gehen. 
Notgedrungen werden sie sich allerdings, 
wenn die Arbeitslosigkeit anhalten oder so-
gar steigen sollte, auf die Suche nach leistba-
rem Wohnraum machen müssen.

7. Die Banken werden für Wohnkredite 
weiterhin sehr günstige Zinsen anbieten. 
Dadurch wird die Rückzahlung für Kunden 
erschwinglich bleiben.
Bedingt durch all diese Erkenntnisse bin 
ich zu der Überzeugung gelangt, dass es zu 
keinem gravierenden Preisverfall am Woh-
nungsmarkt kurz- und mittelfristig kom-
men wird.

„Deshalb, liebe Anna, hat Dein innerer 
Konflikt zwischen Warten oder Wohnen 
ein Ende! Schlag zu und kaufe Dir Deine 
Traumwohnung im schönen Norden von 
Graz, bevor es ein anderer tut.“

Liebe Leser, ich freue mich auf unser nächs-
tes Treffen im Echo Graz Nord!

Corona hebt die Immobilienwelt 
nicht aus den Angeln!

MINIBAGGER | GARTENFRÄSE | ANHÄNGER | ERBOHRGERÄT | BAUMSTUMPFFRÄSE | LKW-ARBEITSBÜHNE | GARTENHÄCKSLER | UVM. 

NEU - bis 23m Arbeitshöhe
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Sperrmüllsammlungen im Norden von Graz
Derzeit sind leider keine Ersatztermine für 
die Frühjahrssperrmüllaktion im Grazer 
Norden geplant. Das hat mehrere Gründe:
In der Sturzgasse läuft das automatisch mit 
den Schranken und Kassaautomaten ab (der 
Wiegemeister ist zwar nur für gewerbliche 
Anlieferungen da, aber er sitzt in einem 
Häuschen hinter der Scheibe) – hier sind Si-
cherheitsabstand und hygienische Maßnah-
men gegeben.
Das Gelände bei der Firma Ehgartner ist viel 
zu klein – Abstandsregeln sind schwer ein-
zuhalten.

Ohne Hilfe würde das Entladen an diesem 
Standort viel zu lange dauern und Staus wä-
ren die Folge. Die Mitarbeiter dürfen derzeit 
nicht beim Entladen helfen. Im Recycling-
center in der Sturzgasse ist aber das Entla-
den ohne Hilfe möglich.
Der Andritzer Bezirksrat unterstützt die 
Andritzerinnen und Andritzer mit 2 Grati-
seinfahrtgutscheinen pro Haushalt - Abho-
lung in der Servicestelle nur nach Termin-
verinabrung.
Wir informieren Sie natürlich, sobald die 
Herbsttermine feststehen – aber auch für 

SchülerInnen- und Top-Tickets: Keine Warteschlangen
Verkehrsverbund Steiermark organisiert die Ausgabe neu
Der Ansturm bei der Ausgabe der „Schü-
lerInnen-Tickets" ist vor jedem Schuljahr 
enorm. Für das nächste Schuljahr organi-
siert der Verkehrsverbund Steiermark die 
Ausgabe der Tickets neu. Vertreterinnen 
und Vertreter der Verkehrsunternehmen 
werden die erforderlichen Unterlagen (Be-
stellformular, Zahlungsbestätigung und 
Passfoto), bei den Schulen abholen und die 
fertigen Tickets wieder dort abgeben. 
Die Corona-Krise erfordert in vielen Berei-
chen ein Umdenken. Durch die Aushän-
digung der Tickets direkt an den Schulen, 
gelingt es, lange Wartezeiten und Men-
schenansammlungen zu Schulbeginn zu 
vermeiden. 
„Das Wiederhochfahren des alltäglichen 
Lebens ist bedeutend schwieriger als das 

Herunterfahren. Wir lernen gemeinsam 
immer besser mit dieser Situation zu leben 
und umzugehen, dennoch werden wir vor 
zahlreiche Herausforderungen gestellt, die 
uns neue Herangehensweisen abverlangen. 
Die Gesundheit muss dabei immer an ers-
ter Stelle stehen. Die Neuorganisation der 
Ticketausgabe garantiert, dass die Schüle-
rinnen und Schüler sicher und einfach zu 
ihren Tickets kommen", sagt Bildungs- und 
Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-
Strauß und dankt dem Verkehrsbund, den 
steirischen Schulen und LehrerInnen für die 
Unterstützung dieses notwendigen Schritts.
So funktioniert die neue Ausgabe:
• Die Lehrerinnen und Lehrer werden er-
sucht, die Unterlagen der SchülerInnen 
nach Klassen sortiert einzusammeln und 

diese den Verkehrsunternehmen zur Verfü-
gung zu stellen.
• Um diese Sortierung zu erleichtern und 
den Verlust einzelner Unterlagen zu vermei-
den, werden die SchülerInnen zusätzlich 
zum Bestellformular ein Kuvert erhalten, 
das für das ausgefüllte Bestellformular, das 
Passfoto und die Zahlungsbestätigung vor-
gesehen ist. Am Kuvert sind eigene Felder 
aufgedruckt, wo der Schulname und die 
Klasse eingetragen werden soll. Die Auslie-
ferung der Kuverts an die Schulen erfolgt ab 
dem 2. Juni 2020.
• Nachdem die nach Klassen sortierten 
Kuverts von den Verkehrsunternehmen 
abgeholt worden sind, werden die Tickets 
fertiggestellt und klassenweise wieder an die 
Schulen ausgehändigt. 

den Herbst muss abgewartet werden, ob die 
Beschränkungen der Bundesregierung bis 
dahin gelockert sind.

Ihr Andritzer Bezirksvorsteher 
Johannes Obenaus
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Ich freue mich sehr, dass nach diesen an-
strengenden Wochen endlich wieder ein 
bisschen Normalität einzieht. In meiner 
Praxis kann nun auch wieder eine Begleit-
person mit dem Tier mitkommen. Viele 
holen nicht nur Besuche beim Menschen-
arzt nach, sondern gehen auch mit ihrem 
Liebling zum Tierarzt.
Da muss dann manches nachgeholt wer-
den. Zum Beispiel haben der milde Win-
ter und die im Lockdown nicht greifbaren 
Mittel gegen Parasiten den Flöhen und 
Zecken viel Freude gemacht. Das Risiko 
für eine Coronainfektion beim Menschen 
ist sicherlich viel geringer als für Floh- 
oder Zeckenbefall bei Ihrem Tier.
Nicht nur Umweltschützer mahnen, 
dass wir in der Coronapandemie nicht 
auf den Klimawandel vergessen sollten. 
Mittlerweile können auch unsere in Öster-
reich heimischen Zecken Parasitosen über-
tragen, die noch vor einem Jahrzehnt nur in 
den Tropen vorkamen.
So habe ich vor kurzem bei drei Katzen Ana-
plasmose (Blutparasiten) feststellen müssen, 
die von Zecken übertragen werden. Die 
Katzen werden matt, müde, inappetent und 

Haustiere im LockdownTierecke
Fachtierärztin für Kleintiere

Dr. Ursula Hoffmann 
Ursprungweg 146, 8045 Graz

Ordination nach Vereinbarung
0316 / 89 00 73
0699 / 192 587 42

www.tierarzt-hoffmann.at

haben (oft unbemerkt) Fie-
ber. Diese Krankheit kann man glücklicher-
weise gut mit Tetrazyklinen behandeln, aber 
früher kam Anaplasmose so gut wie nie bei 
uns vor.
Ein anderer Fall betraf einen Hundewelpen 
und seine junge menschliche Spielgefährtin. 
Beide litten unter juckenden Bisswunden. 
Als Ursache stellten sich unter dem Mikros-

kop Vogelmilben heraus, deren Vermehrung 
vermutlich auch durch die Wärme begüns-
tigt wurden und die aus dem benachbarten 
Hühnerstall in das weiche Hundefell über-
siedelt waren. 
Wenn Sie den Verdacht auf Parasiten bei Ih-
rem Tier hegen, überprüfen Sie bitte, ob alle 
notwendigen Behandlungen durchgeführt 
wurden. In meiner Praxis können Sie weiter-
hin gerne außerhalb der Praxis bleiben. 

links: Meine diplomierte Praxisassistenzhündin 
beruhigt, wenn nötig, verängstigte Patienten.
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Sie hat ihr Handwerk von der Pike auf 
gelernt: Die Restauratorin Brigitte Czer-
mak, die in Andritz ein kleines Atelier be-
treibt, wo sie „KUNST“, die in die Jahre 
gekommen ist oder Schaden erlitten hat, 
neues Leben einhaucht, ohne den Charak-
ter zu verändern. 

Czermak: „Ich sehe es als Auftrag, Bilder 
und Rahmen mit besonders qualitätsvol-
len, reversiblen Materialen wieder in den 

Zustand zu versetzen, in dem sie ursprüng-
lich waren“. 
Ob sie nur Hand an Werke mit histori-
schem Wert legt? "Nein, auf keinen Fall", 
lacht die Künstlerin: „Der Wert liegt auch 
im Auge des Betrachters. Ich erhalte Ob-
jekte, die für meine Kunden wertvoll sind.“

Brigitte Czermak
Eichenhaingasse 6, Tel. 0699 / 104 83 397

Die KUNST, Werte zu erhalten

Homeoffice, Änderungen des gewohnten 
Arbeitsalltags bedingt durch die Corona-
virus-Pandemie und das herrliche Wet-
ter veranlassen viele Menschen dazu, sich 
verstärkt in der Natur aufzuhalten. Dabei 
werden im Bestreben Neues zu entdecken 
sehr häufig auch markierte Wanderwege 
verlassen. „Hundehalterinnen und Hun-
dehalter freuen sich darüber, ihren gelieb-
ten Vierbeinern mehr Freiraum zu geben, 
damit diese nach Herzenslust ihren Bewe-
gungsdrang ausleben können. Sehr häufig 
wird aber darauf vergessen, die Hunde an 
die Leine zu nehmen beziehungsweise sie 
mit einem tierschutzgerechten Maulkorb 
zu versehen", betont Tierschutzombuds-

frau Barbara Fiala-Köck. Die Setzzeit vie-
ler Wildtiere beginnt, zahlreiche Wildtiere 
sind bereits mit der Aufzucht von Jung-
tieren beschäftigt. Immer wieder werden 
Wildtiere aber von freilaufenden Hunden 
gehetzt, manchmal sogar bis in den Tod. 
Häufig fallen gerade tragende Tiere oder 
Jungtiere den Hunden zum Opfer.
Im abgelaufenen Jagdjahr 2019/2020 wur-
den in der Steiermark 289 Rehe von Hun-
den gerissen. Die Schmerzen und Qualen, 
welche ein Wildtier auf diese Weise erleben 
muss, sind unbeschreiblich. Obwohl beina-
he jede Hundehalterin und jeder Hunde-
halter davon überzeugt ist, dass sein vierbei-
niger Begleiter „nichts tut" und schon gar 

nicht jagt, steckt doch in 
jedem Haushund noch 
sein wölfischer Urahn 
und damit einhergehend 
auch, abhängig von der 
Rasse, mehr oder weni-
ger stark ausgeprägt, das 
Jagdverhalten. Dieser 
Instinkt, der Wölfen das 
Überleben sichert und 
sie vor dem Hungertod 
bewahrt, dient jedoch 
bei unseren Haushun-
den nicht der Nahrungs-
beschaffung, sondern 
ist ein sich selbstbeloh-
nendes Verhalten – dem 
Hund bereitet das Wit-
tern, Laufen und Verfol-
gen Glücksgefühle, oft 
dient es dem Ausgleich 
bei zu wenig geistiger 
und körperlicher Aus-
lastung durch die jewei-
ligen Halter.
Die Hetze beziehungs-
weise das Erlegen von 

Wildtieren durch Hunde kann keineswegs 
als natürlich angesehen werden. Es fehlt 
Hunden, im Gegensatz zu ihren wilden 
Urahnen, die Fähigkeit, Beutetiere schnell 
zu töten – oft ist ein langer, leidvoller To-
deskampf die Folge. Aber auch wenn der 
Hund das Wild nicht einholen kann, ver-
braucht das Wildtier für die Flucht (über)
lebensnotwendige Energie, erleidet Todes-
angst und verirren sich Jäger und Gejag-
ter teilweise auf Straßen, wo es in weiterer 
Folge zu Unfällen mit schweren Schäden 
bei allen Beteiligten kommt. „Zum Schutz 
unserer Wildtiere, aber auch zum Schutz 
Ihres Hundes gilt daher: Bei Outdoor-Ak-
tivitäten stets auf den dafür vorgesehenen 
Routen bleiben und Hunde nicht unange-
leint den Wald erforschen lassen. Was es 
braucht, sind ein respektvoller Umgang, 
Einfühlungsvermögen und Verständnis für 
die Natur und ihre Bewohner als Schlüssel 
für ein konfliktarmes Nebeneinander und 
harmonisches Miteinander", ersucht Fiala-
Köck.

Für Fragen steht Barbara Fiala-Köck unter 
der Telefonnummer 0676/86 663 966 ger-
ne zur Verfügung.

Wildtierrisse durch Hunde können verhindert werden
Tierschutzombudsfrau unterstreicht die Wichtigkeit der Leinenpflicht bei Hunden

Mein Leben hängt 
an deiner Leine.
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Bäckerei-Rochade am Andritzer Hauptplatz

Aus dem Wölfl wurde Bartl

Mit herrlichen, ehrlichen Brotvariationen, 
knusperfrischem Gebäck und mit süßen 
Verführungen wie Torten, Kuchen und vor 
allem mit seinen Cremeschnitten, die eine 
Spezialität des Chefs höchst persönlich sind. 
Aus dem Ofen gezogen werden die Köst-
lichkeiten laufend frisch in der Zentrale in 
Deutschlandberg, in einem Haus, in dem 
schon seit 1654 Brot gebacken wird. Wolf-
gang Bartl, der von Lebenspartnerin Ilse 
Ehrle „assistiert“ wird,  hat den Betrieb 1981 
übernommen und betreibt im Bezirk zusätz-
lich noch drei Filialen. 34 Mitarbeiter und 
zwei Lehrlinge umfasst die Mannschaft, auf 
die in Zukunft noch mehr Arbeit zukommt, 
schließlich hat Bartl nicht nur den Wölfl, 
sondern auch die Bäckerei-Filiale Strohmay-
er in der Grazer Sackstraße übernommen. 
In Andritz steht eine vierköpfige Damen-
Mannschaft gerne zu Diensten, um die Kun-
den mit Brot, Gebäck, süßen Verführungen 
und Snacks zu versorgen. Ja, und bald wird 
auch das Café wieder in seiner ganzen Grö-
ße eröffnet, in dem man bei Kaffee, aber 

auch einem Glas Sekt, mitten im Zentrum 
herrlich die Seele baumeln lassen kann.

Ulli Glettler

Zur „Hofübergabe“ stellte sich BV Johannes 
Obenaus bei den Damen Ilse Ehrle und Helga 
Wölfl mit Blumen ein.

Das Team der Bäckerei-Konditorei Bartl freut 
sich auf Ihren Besuch!

Andritz ist seit Anfang April um eine ofenfrische 
Anlaufstelle für Brot- und Tortenfreunde reicher: 
Der Deutschlandsberger Bäcker und Konditormei-
ster Wolfgang Bartl hat die Filiale von Helga und 
August Wölfl am Hauptplatz übernommen und die 
Herzen der Andritzer im Sturm erobert.
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Das BMF hat soeben die erwartete Richtli-
nie über die „Gewährung von Zuschüssen 
zur Deckung von Fixkosten“ fertiggestellt. 
Unternehmen, die von den Maßnahmen zur 
gesundheitlichen Eindämmung der Corona-
Krise stark getroffen wurden und erhebliche 
wirtschaftliche Umsatzausfälle im Zeitraum 
vom 
16. März bis 15. September 2020 erleiden, 
sollen „Fixkostenzuschüsse“ gewährt werden. 
Diese Zuschüsse betreffen Fixkosten und ver-
derblich gewordene oder auch saisonal ent-
wertete Ware. Der Zuschuss ist gestaffelt und 
je nach Höhe des Umsatzentfalls können 25 
% - 75 % der Fixkosten und der verderblich 
gewordenen oder saisonal entwerteten Ware 
ersetzt werden. Nun ist auch eine teilweise 
Vorauszahlung dieses Zuschusses möglich. 

Der Antrag kann in der Zeit vom 20. Mai 
2020 bis 31. August 2021 auf FinanzOnline 

eingereicht werden. Die Richtlinie sieht vor, 
dass in aller Regel aufgrund der fachlich kom-
plexen Materie ein Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer beizuziehen ist, der gemeinsam 
mit dem Unternehmen einen qualifizierten 
Antrag erarbeiten und sicherstellen soll. 

Die Details finden Sie unter www.fixkosten-
zuschuss.at zusammengefasst. Darin finden 
Sie Antworten auf wesentliche Fragen, bei-
spielsweise: Welche Unternehmen sind über-
haupt antragsberechtigt, welche nicht? Wie 
bemisst sich der „Corona-Fixkostenzuschuss“ 
und nach welchen Methoden ist dieser zu er-
rechnen? Was ist bei Neugründung und Um-
gründung zu beachten? Wann erfolgt welche 
Auszahlungstranche und wie errechnet sich 
deren Höhe? Was muss das Unternehmen 
bei Antragstellung bestätigen, was der Steu-
erberater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanz-
buchhalter (insoweit dieser dazu befugt ist)? 

Wie erfolgt die Überprüfung, wer haftet für 
welche Angaben? Wir wünschen Ihnen viel 
Erfolg bei Ihren Anstrengungen und für Ih-
ren Unternehmergeist beim „Restart“ Ihres 
Unternehmens und freuen uns, wenn wir mit 
unseren Beratungs- und Dienstleistungen da-
bei einen Beitrag leisten können.

Das Steuerservice von Mag. Andreas Wallner

Mag. Andreas Wallner
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Neutorgasse 51, 8010 Graz
Tel: 0316 / 267 762-0
andreas.wallner@steuerberater-graz.at
www.steuerberater-graz.at

Corona Fixkostenzuschuss für Unternehmer
Antragstellung ab 20. Mai 2020 über FinanzOnline möglich

Mühlenweg 6, 8046 Stattegg | Tel. 0316 / 69 33 90 | Mobil 0676 / 32 03 697Mühlenweg 6, 8046 Stattegg | Tel. 0316 / 69 33 90 | Mobil 0676 / 32 03 697

| GAS  | WASSER | HEIZUNG | SOLAR |

Nach einigen Jahren und sehr vielen Be-
schwerden aus der Bevölkerung, ist es end-
lich gelungen, die Voraussetzungen für eine 
Verbreiterung des Gehsteiges zwischen dem 
Andritzbach und dem Johanneshof am Rot-
moosweg zu schaffen. 
Nach etlichen Besprechungen konnte mit 
dem Grundstücksbesitzer ein Übereinkom-
men für die Verbreiterung dieses problema-
tischen Gehsteiges abgeschlossen werden.

Ein Dank gilt an dieser Stelle dem Grund-
stücksbesitzer der sich bei den finalen Ver-
handlungen sehr kooperativ gezeigt hat. 

Die Stadt Graz hat die notwendigen Grund-
stücksflächen gesichert und zur Zeit arbeitet 
die Verkehrsplanung am Projekt. 

Die Ausschreibung für dieses Projekt ist zur 
Zeit gerade im Laufen, sodass, falls die not-
wendigen finanziellen Mittel freigegeben 
werden, das Projekt noch im heurigen Jahr 
realisiert werden kann.

Dann sollte es eine große Gefahrenquelle in 
Andritz weniger geben!

Obi

Gehsteigverbreiterung 
am Rotmoosweg

©
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Nach einer etwa zweieinhalbmonatigen 
virusbedingten Pause freuen wir uns, den 
regulären Heimstundenbetrieb mit 1. Juni 
wieder aufnehmen zu können – den Um-
ständen entsprechend unter Einhaltung ge-
wisser neuer Regeln. 
Die Heimstunden werden im Freien und 
unter Einhaltung des empfohlenen Sicher-
heitsabstands abgehalten – gründliches Hän-
dewaschen ist ohnehin immer eine gute Idee.

Auch während der notwendigen Pause wa-
ren wir nicht untätig. 
Wo möglich, haben wir Online-Heimstun-
den abgehalten. Beispielsweise unsere Jüngs-
ten, die Wichtel und Wölflinge, hatten fast 
gleich viel Spaß wie bei den echten Treffen 
– sie kennen jetzt untereinander all ihre 
Katzen, konnten noch Pauli den Hamster 
kennenlernen und haben sogar eine kleine 
Pfadi-ZiB improvisiert. Jedenfalls hat die 
Erfahrung gelehrt: die Pfadis sind in jeder 
Lebenslage bereit zum Abenteuer! 
Dennoch ist die Vorfreude auf das Spielen 
im Freien und auf das Wiedersehen mit al-
len, die wir in den letzten Monaten nicht 
sehen konnten, groß.

Auch unsere ältesten, die Ranger und Rover, 
haben versucht, den Heimstundenbetrieb 
bestmöglich aufrecht zu erhalten, und zwar 
über Videochats und Online-Spiele. Sie 
freuen sich natürlich auch schon darauf, sich 
wieder persönlich zu sehen und coole Pro-
jekte in die Tat umzusetzen!

Abgesehen von den Heimstunden konnten 
wir außerdem unsere Pfadfinder-Losaktion 
gut abschließen: Mit 600 verkauften Losen 
konnten unsere kleinen und großen Los-
verkäuferInnen heuer einen neuen Grup-
penrekord aufstellen – und das trotz Aus-
gangsbeschränkungen! Wir danken allen 
UnterstützerInnen, die mit ihrem Kauf 
PfadfinderInnenarbeit in ganz Österreich 
fördern. Die Ziehungsliste ist unter www.
ppoe.at/Lotterie zu finden.

Neuigkeiten gibt es auch vom Jugendzen-
trum Umleitung: Der 1. Juni ist auch hier 
das Wiedereröffnungsdatum. Wir freuen 
uns darauf, Jugendliche aus ganz Graz bei 
uns empfangen zu dürfen. 

Wir bitten darum, im Jugendzentrum Mas-
ken zu tragen, Abstand zu halten und einige 
weitere grundlegende Regeln einzuhalten.

Mehr Informationen und neue, leicht geän-
derte Öffnungszeiten sind auf der Home-
page (www.umleitung.info) zu finden. 

Moritz Pichler

Pfadfinder

Pfadfindergruppe Graz 12 Andritz

Grabenstraße 231
8045 Graz

Tel.: 0660 / 180 20 40
www.petrapittler.at

Leistungen:
Ohrreinigung, Ohrmikroskopie
Hörprüfungen (Schwerhörigkeit, Tinnitus)
Diagnostik bei Schwindel und Gleichgewichtsstörungen
Diagnostik und Endoskopie der Nase und der Nasennebenhöhlen
Riechtest
Untersuchungen im Mund und MundrachenbereichUntersuchungen im Mund und Mundrachenbereich
Diagnostik und Endoskopie des Kehlkopfs und der Stimmlippen
Schnarchdiagnostik und Beratung
Allergieabklärung und Therapie

Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nach telefonischer Vereinbarung
Terminvereinbarung Montag bis Freitag 8.00 bis 20.00 Uhr

Dr. Stefan Tritthart
Wahlarzt für aller Kassen, Privat, KFA

Bahnhofstraße 2, 8101 Gratkorn
Tel.: 0664 / 125 25 54 

www.hno-tritthart.at

Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 

DR. STEFAN TRITTHART

www.graz12.at
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Ein „himmlischer“ Friseurbesuch
Die Liebe hat sie vor 
Jahren nach Andritz ge-
führt: Ingrid Kienzl, ge-
bürtige Weststeirerin, 
die im Bezirk längst hei-
misch geworden ist und 
in ihren beiden Frisier-
salons „EngelsHaar“ ihre 
ganze Leidenschaft für 
gutes Aussehen auslebt. 
Von Kopf bis Fuß!
Vor genau sieben Jahren hat die Friseur-
und Fußpflegemeisterin den Salon von 
Helga Lampl in der Andritzer Reichsstra-
ße (neben der Post) übernommen, seit drei 
Jahren flaggt auch der Friseursalon in der 
Statteggerstraße 47 (neben dem Restaurant 
La Botte) unter ihrer höchst kompetenten 
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Die Chefin Kienzl (li) mit einer Abordnung ihres 
Teams, den Haar-Verlängerungskünstlerinnen 
Daniela und Doris sowie Domenico.

GutscheinG e pf le gt  in  de n Somme r

Fußpflege + Nagellack
STATT 41,- NUR 35,-

Angebot gültig bis 30. Juni 2020

Gutschein ausschneiden und bei EngelsHaar einlösen. 

Bitte um Terminvereinbarung: 
0316 / 69 23 27  Andritzer Reichsstraße 41
0316 / 69 72 43  Statteggerstraße 47

Statteggerstraße 47 Andritzer Reichsstraße 41

Öffnungszeiten:  Die – Fr   8.00 -18.00 Uhr
   Sa   8.00 -13.00 Uhr
   Montag geschlossen

Führung. Fünf Mitarbeiter und zwei Lehr-
linge zählt ihr Team, das Kunden alle „haa-
rigen“ Wünsche erfüllt: „Ob freche Haar-
kreationen und Schnitte, neue Farbtöne 
am Kopf, eine klassische Dauerwelle oder  
der perfekte Herrenservice, in den Salons 
„EngelsHaar“ werden alle Wünsche mit 
viel Köpfchen erfüllt. 
Echte „Künstlerinnen“ im Team sind Da-
niela und Doris, die mit gekonnten  Haar-
verlängerungen von Great Lenght einen 
völlig neuen Look auf die Köpfe von Fa-
shionistas zaubern. Für Ingrid Kienzl ist 
ihr Beruf längst zur Berufung geworden, 
die sie schon in jungen Jahren gespürt hat: 
„Mir war schon in der Volksschule klar, 
dass ich Friseurin werden wollte“, erzählt 
die sehr stylische Unternehmerin, die ihre 
Lehre beim Grazer Starfigaro Gerhard 
Mayer absolviert hat und mit einem eige-
nen Salon in Deutschlandsberg schon früh 
in die Selbständigkeit durchgestartet ist. 
Das schönste für Ingrid Kienzl ist, in ih-
ren „..himmlischen Studios für Haar-, 
Fuß- und Nagelpflege“  – so ihr Werbe-

spruch – Dienstleistungen von Kopf bis 
Fuß anbieten zu können. Entsprechend viel 
Augenmerk wird daher auch der (medizini-
schen)  Fußpflege geschenkt, die vor allem 
im Sommer  für einen gepflegten Auftritt 
sorgt. Eine fachkundige Maniküre run-
det das Schönheitsprogramm ab, das man 
bei „EngelsHaar“ (nach den Coronaein-
schränkungen) entspannt bei einem Kaffee 
oder einer kühlen Erfrischung genießen 
kann. Ingrid Kienzl, bekennende Vege-
tarierin und Tierfreundin, setzt bei allen 
Behandlungen auf den Einsatz ausschließ-
lich hochwertiger Bio-Produkte garantiert 
ohne Tierversuche und frei von tierischen 
Inhaltsstoffen. Ganz persönlich beschäf-
tigt sich Ingrid Kienzl leidenschaftlich 
mit Engeln, denen sie vielleicht auch ihren 
grünen Daumen verdankt, der im eigenen 
Garten in der Weststeiermark für grüne 
und blühende Kraftplätze sorgt.

Infos: www. engelshaar.at

Ulli Glettler
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Rockmusik und eine neues Buch zur 
Förderung der Parkinson-Forschung

Als Gerald Ganglbauer im Jahr 2006 die Diagnose Parkinson be-
kam, war er gerade 48. Er dachte erst, dass sich nur das Alter bemerk-
bar machte und wie die meisten, denen man sagt sie hätten frühen 
Parkinson, verweigerte er anfangs diese Diagnose. Mittlerweile wur-
de er 62 und musste sich letztendlich damit abfinden. 
Am 4. World Parkinson Congress in Portland (USA) kam ihm 
die Idee, dass Rockstars mit Betroffenen gemeinsam Duette singen 
könnten, um der Welt die 10 Millionen Erkrankten ins Bewußtsein 
zu holen, die auf noch unmögliche Heilung hofften. 
Es dauerte zwei Jahre die Musiker für das Album zusammen zu 
bringen. Sie kommen aus allen möglichen Musikrichtungen, vom 
Singer/Songwriter bis zur Rockband, allen gemeinsam ist jedoch die 
Leidenschaft für Musik und ihre Anteilnahme. 
In England, Deutschland und Österreich wurden Lieder für dieses Al-
bum aufgenommen. Der Stattegger Tontechniker Alexander Tschiggerl 
hat das Album gemixt und die CD wurde rechtzeitig zur Präsentation 
am 5. World Parkinson Congress in Kyoto (Japan) fertig.

Gerald Ganglbauer, am 24. Februar 1958 in 
Graz geboren, lebte 25 Jahre in Sydney, Australi-
en und wohnt seit 2013 in Stattegg. 2014 erschien 
sein erstes Buch “Ich bin eine Reise”.
2020 vergab er seinen ersten mit € 10.000,00 
dotierten Parkinsong Award an junge Parkinson-
Forscherinnen und Forscher. 

Der außergewöhnliche Gerald Ganglbauer 
Stattegger fördert mit Rockmusik und neuem Buch die Parkinson-Forschung 

A ls er im Jahr 2006 die Diagnose Parkinson bekam, war er 
gerade 48. Er dachte erst, dass sich nur das Alter bemerk-

bar machte, als seinen Freunden erste Symptome aufÞelen. Wie 
die meisten, denen man sagt sie hätten frühen Parkinson, ver-
weigerte er anfangs diese Diagnose. Mittlerweile wurde er 62 
und musste sich letztendlich damit abÞnden.

Am 4. World Parkinson Congress in Port-
land (USA) kam ihm die Idee, dass Rock-
stars mit Betroffenen gemeinsam Duette 
singen kšnnten, um der Welt zu demons-
trieren, dass 10 Millionen Erkrankte auf 
die immer noch unmögliche Heilung hoff-
ten, und – wie damals im Jahr 1984, als 
Bob Geldof Band Aid auf die Beine stellte 
– Musik dabei helfen sollte. Es dauerte 
zwei Jahre, die Musiker auf dem vorlie-
genden Album zusammen zu bringen. Sie 
kommen aus allen möglichen Musikrich-
tungen, vom Singer/Songwriter bis zur 
Rockband, aber allen gemeinsam ist Lei-
denschaft für Musik und Anteilnahme. Elf 
originale Lieder wurden in Tonstudios in 
England, Deutschland und Österreich für 
dieses Album aufgenommen und abgerun-
det durch einen Live Mitschnitt aus Port-
land. Der Stattegger Tontechniker Alexan-
der Tschiggerl hat das Album in seinem 
Black Box Sound Tonstudio am Amselweg 20 gemixt und die 
CD wurde rechtzeitig zur PrŠsentation am 5. World Parkinson 
Congress in Kyoto (Japan) fertig. 

Gerald Ganglbauer, am 24. Februar 1958 in Graz geboren, 
lebte 25 Jahre in Sydney, Australien, wurde Doppelstaatsbürger 
und ist seit 2013 in Stattegg. 2014 erschien sein erstes Buch 
“Ich bin eine Reise”, hierzulande wurde er 2016 mit “Soul for 
Parkinson’s” im Lässerhof bekannt und vergab 2020 seinen 
ersten mit € 10.000,00 dotierten Parkinsong Award an junge 
Parkinson-Forscherinnen und Forscher. 

Gerald Ganglbauers sechstes Buch versammelt wesentliche 
Begegnungen und Stationen aus dem Leben des Autors und 
Verlegers, die jedoch ganz bewusst unprätentiös geschildert 
werden: Das Leben als Sammelsurium, als Ansammlung von 
Begebenheiten, die hier nacheinander, eigentlich beinahe ne-
beneinander zutage treten. Abschiede und Wiederbegegnungen, 

Zufallsbekanntschaften und Reiseabenteu-
er, der Verweis auf bisher erschienene Bü-
cher des Autors, auf die Liebe, auf Sex 
und das alles präsentiert sich unter der 
Vorherrschaft der Krankheit Parkinson, an 
welcher Gerald Ganglbauer leidet und die 
ihn zunehmend belastet und einschränkt.  
Jedoch weder diese Krankheit, noch ande-
re „große“ Themen, wie die erste Liebe 
etwa, werden inszeniert, im Gegenteil. 
Gerald Ganglbauer schildert seine Lebens-
stationen unaufdringlich, protokollarisch, 
mit leiser Stimme. Diese beinahe introver-
tierte Schreibweise steht im Gegensatz zu 
manchem Thema, das hier angesprochen 
wird. Denn er schreibt ganz offen auch 
über heute noch teilweise Tabuisiertes, 
überhöht jedoch nichts, dramatisiert 
nichts. 

E in Buch über das Leben, über jene 
Bereiche, die dem Autor wichtig sind 

und die wie kurze kleine Blitzlichter auftauchen um sofort wie-
der zu verschwinden, wenn das nŠchste Lebens-Kapitel ange-
sprochen wird. Gerade dieser Abtausch von Kurztexten, die 
stets authentisch mit Fotos bebildert sind, macht das Buch 
kurzweilig und macht es zum Leben selbst. 

Denn das Leben kommt und geht –  
jeden Tag, jede Stunde, jede Minute,  

jeden Augenblick. 

Kopfbahnhof.  
Leben mit Young Onset Parkinson, 
Gangan Verlag 2020, 160 Seiten, ca. 
150 Abb. in Farbe, Paperback, € 19,90 
Edition Parkinsong (gebunden) € 30,00

PARKINSONG DUETS.  
12 Duets to help Þnd a cure for Parkin-
sonÕs, ATS Records 2019, CD € 15,00 
Download und Stream 

Erhältlich bei  
Edition Parkinsong 

Jakobsweg 18, Stattegg-Ursprung 
Telefon 0680 3136961 
ofÞce@parkinsong.org 

ganglbauer.info 
gangan.com

Stattegger für den guten Zweck

Gerald Ganglbauers jüngstes und letztes Buch zeigt das Leben als 
Sammelsurium, als Ansammlung von Begebenheiten, die hier nach-
einander, beinahe nebeneinander zutage treten. Abschiede und Wie-
derbegegnungen, Zufallsbekanntschaften und Reiseabenteuer, auf die 
Liebe, auf Sex und das alles präsentiert sich unter der Vorherrschaft der 
Krankheit Parkinson, die ihn zunehmend belastet und einschränkt. 
Er schildert seine Lebensstationen unaufdringlich, protokollarisch, 
mit leiser Stimme. Diese beinahe introvertierte Schreibweise steht im 
Gegensatz zu manchem Thema, das angesprochen wird. Er schreibt 
ganz offen auch über heute noch teilweise Tabuisiertes, ohne zu dra-
matisieren. Ein Abtausch von Kurztexten, die authentisch von Fotos 
begleitet sind, macht das Buch kurzweilig und zum Leben selbst.

Denn das Leben kommt und geht –
jeden Tag, jede Stunde, jede Minute,

jeden Augenblick.

Erhältlich bei Edition Parkinsong • Jakobsweg 18, Stattegg-Ursprung • Telefon 0680 3136961 • office@parkinsong.org • ganglbauer.info • gangan.com
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Investition in Grazer Bundesschulen
Das Schulentwicklungsprogramm 2020 bringt 
zahlreiche Instandsetzungen, Erweiterung und 
Neubauten für die Grazer Bundesschulen.
„Der Raum wird oft als "dritter Pädagoge“ 
bezeichnet. Jeder von uns weiß aus eigener 
Erfahrung, wie sich die Umgebung auf das 
Lernen im Klassenverband auswirken kann 
und wie wichtig eine lernfreundliche Um-
gebung für die Entfaltung der Schülerinnen 
und Schüler ist.“, freut sich Martina Kauf-
mann, Grazer Abgeordnete für die ÖVP im 
Nationalrat. Für sie bereitet die Schule die 
nächste Generation auf die Zukunft vor und 
soll auch den modernen Anforderungen un-
serer Zeit entsprechen. „Ich freue mich, dass 
das nächste Schulentwicklungsprogramm 
des Bundes rund 2,4 Milliarden Euro 
schwer sein wird und Graz dabei besonders 
bedacht wird“, sagt Martina Kaufmann 
über das neue SCHEP.

Graz ist eine junge, sehr stark wachsende 
Stadt. Dem wird im Schulentwicklungsplan 
Rechnung getragen. So werden neue Schu-
len gebaut und bereits bestehende Standorte 
erweitert. Die Vielfalt des Bildungssystems 
soll erhalten und die Dichte an Einrichtun-
gen soll bestehen bleiben. Bildung ist der 
Schlüssel zu einem erfüllten Leben - egal 
ob durch eine Lehre oder durch eine weitere 
Schulausbildung. Martina Kaufmann sieht 
im Schulentwicklungsprogramm zudem 
eine wichtige Maßnahme für die regionale 
Bauwirtschaft in Graz. Besonders für die 
Zeit nach der Covid-19-Krise ein wichtiger 
Beitrag für den Start des Konjunkturmo-
tors.

In Graz wird es zu zwei zentralen Neubau-
ten kommen. So entsteht am Areal der Rei-
ninghausgründe eine AHS mit 36 Klassen 
und auch Graz Süd erhält einen BG/BRG 
Neubau. Für Graz Ost und Graz Umgebung 
werden im Grazer Umland zwei Bundes-
schulen neu errichtet - eine AHS sowie eine 
BAfEP.

"Es gibt auch einen steigenden Bedarf an 
ganztägigen Schulformen. Schwerpunktmä-
ßig werden daher die ganztägigen Schulfor-
men im AHS-Unterstufenbereich ausgebaut 
werden. Für die Schülerinnen und Schüler 
soll es ein bedarfsgerechtes Angebot schuli-
scher Tagesbetreuung geben. Und auch ein 
Learning aus der aktuellen Covid-19 Situ-
ation wird aufgenommen. Digitalisierung 
im Klassenzimmer ist wichtig. Jede Bun-
desschule soll mit einer grundlegenden IT-
Infrastruktur ausgestattet werden. 
Dazu zählt zum Beispiel die Anbindung 
der Schulstandorte an das Glasfasernetz 
sowie eine leistungsfähige und ausreichen-
de WLAN-Versorgung in den Unterrichts-
räumen“, erläutert Martina Kaufmann als 
Mitglied des Unterrichtsausschusses die 
Programmdetails. 

Die weiteren Standorte:

• Der Standort der Bundessportakademie am HIB Liebenau wird saniert. 

• Das BG/BORG HIB Liebenau wird erweitert und saniert.

• Das BRG Körösi wird erweitert und funktionssaniert.

• Die HTL Graz-Ortweinschule wird erweitert und funktionssaniert.

• Das BORG Monsbergergasse wird erweitert und funktionssaniert.

• Die BHAK/BHAS Monsbergergasse wird erweitert und funktionssaniert.

• Die BAfEP Graz wird erweitert.

• Die HTL Bulme Graz wird Funktionssaniert.

• Der Standort der PH am Hasnerplatz wird erweitert.

• Die AHS Sacre Coeur wird erweitert.

• Die Fachschule für Sozialberufe Graz Caritas wird erweitert.

• Die HLW Graz Caritas wird erweitert.

Graz ist im Bereich der Tagesbetreuung an 
Schulen ein Vorreiter und kann hier einiges an 
Expertise einbringen. Durch das Programm 
wird den veränderten Rahmenbedingungen 
in den Familien, dem rasanten technischen 
Fortschritt sowie der steigende Bevölkerungs-
anzahl in Graz Rechnung getragen.

Wenn Sie etwas näher wissen möchten, ein 
Anliegen oder eine Frage haben, schreiben 
Sie mir einfach eine Email (mail@martina-
kaufmann.at). Ich freue mich über jede An-
regung, jede Frage und auch jedes Anliegen.

Beste Grüße
Martina Kaufmann 

Ihre Grazer Abgeordnete im Nationalrat
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Neues vom Jiu Jitsu Verein 
Club der Jung-Drachen

Körper-Kampf-Kunst CENTER ZMUGG
Körösistr. 17, 8010 Graz • Tel. 0664 / 110 65 86

www.centerzmugg.com • www.video-dojo.com
office@centerzmugg.com

Online- 
und Outdoor-Training

Leider musste die WKF-World Convention wegen der Corona-Be-
stimmungen abgesagt werden, was sehr schade ist, da die Conven-
tion das letzte Mal im Jahr 2000 in Österreich stattgefunden hat. 
Auch der Club der Jung-Drachen hat viel Zeit und Geld investiert, 
um diese Veranstaltung wieder nach Österreich zu holen. 

Um den zahlreichen Sportlern aus der ganzen Welt, die an diesem 
Event teilnehmen wollten, im Jahr 2020 doch noch etwas Besonderes 
zu bieten, haben wir uns entschlossen, in Österreich die erste virtuel-
le WKF-World Convention zu organisieren. Die weltbesten Trainer, 
darunter auch Shihan Herbert Smolana, Renshi Karl Kristandl und 
Renshi Peter Smolana von den Jung-Drachen, haben Videos von Trai-
ningsprogrammen, zur Verfügung gestellt. Alle diese Videos wurden 
auf eine virtuelle Plattform gestellt und können von interessierten 
Sportlern weltweit bis Ende dieses Jahres immer wieder angeschaut 
werden. Auf diesem Weg kommen sozusagen die weltbesten Trainer 
zu den Sportlern ins Wohnzimmer. Bereits über 800 Sportler aus aller 
Welt nützen dieses virtuelle Angebot. Sollten auch Sie an diesen Vi-
deos Interesse haben, können Sie unter www.wkf2020vienna.at um 
nur Euro 25,-- ein Ticket buchen, das Ihnen die Möglichkeit gibt, bis 
Ende des Jahres an dieser virtuellen Veranstaltung teilzunehmen und 
einen Einblick in die Welt des Budo-Sports zu bekommen. 

Derzeit ist ein normaler Trainingsablauf bei den Jung-Drachen leider 
noch nicht möglich. Wir kommunizieren mit unseren Sportlern der-
zeit auch nur über Videobotschaften. Wir hoffen aber, dass es auch 
für unsere Sportart bald wieder einen Normalbetrieb geben wird, da 
wir als Verein derzeit keine Mitgliedsbeiträge einheben, aber die Hal-
lenmiete weiter zu bezahlen ist. Sobald ein regulärer Trainingsbetrieb 
möglich ist, erfahren Sie das auf der Homepage www.jiujitsu-graz.net 
und auf Facebook Club der Jung-Drachen.

Die Trainer der Jung-Drachen Renshi Karl Kristandl, 
Shihan Herbert Smolana, Renshi Peter Smolana

Die letzten Monate waren geprägt von sehr viel Eigenverantwortung 
im Training. 
Das Center wurde als Studio genutzt um fast täglich Fitness-, 
Kampfkunst- und Technik-Trainings aufzunehmen. Diese Videos 
wurden als Motivation hochgeladen, um zu zeigen, dass man auch 
daheim trainieren kann ohne den Faden zu verlieren. 

Nun geht es Step by Step vorwärts, Outdoor Training und spezielle 
Workshops - alles was man aus der Distanz trainieren kann - sind  
möglich. Im Hintergrund wurden alle Programme überarbeitet. 
Am Film zur 20 Jahrfeier wurde auch fleißig gearbeitet. 
Die Jubiläums-Feier verschiebt sich voraussichtlich auf den Jänner 
2021, damit sie so ablaufen kann, wie vorgesehen. Also doch viel 
neues, auch was die Zusammenarbeit international betrifft. Es sind 
z.B. Online Seminare veröffentlicht worden, die weltweit die Men-
schen erreichen. 

Natürlich freuen wir uns jetzt auf die nächsten Aufgaben, wie z.B. 
die Kinder Camps, um langsam in eine neue Normalität zu finden.

Viele Trainings Videos sind auf Youtube zu finden und zusätzlich  
gibt es noch den Kanal  www.video-dojo.com

Weitere Infos unter: www.centerzmugg.com
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WIR FREUEN  
UNS, SIE BEI 

UNS ZU  
BEGRÜSSEN!

Das Golfzentrum Andritz freut sich,  
am 4. Juli seine „Nachbarn“ einzuladen. 

Wir veranstalten ein Golffest mit 
Schnuppern, einem Golfer- Nicht-
golferturnier und vielen weiteren 
Aktionen für alle Andritzer.

4. JULI 2020 – PROGRAMM:

9 – 10:30 Uhr Kostenloses Golfschnuppern  
 für Neueinsteiger

11 Uhr Golfer- Nichtgolferturnier,  
 Kanonenstart

ab 13 Uhr Essen im Golfrestaurant  
 (exkl. Getränke)

Gäste spielen den ganzen Tag um nur 15 Euro pro 9-Loch Runde  
und zusätzlich gibt es eine Verlosung von Preisen der Andritzer  
Wirtschaft und des GC Andritz  unter allen Teilnehmern!

TEILNAHME:

G
O

LF
CL

UB GRAZ-AND
RITZ

ST.  GOTTHARD

GEPA-pictures

ANDRITZ SPIELT GOLF: 

GOLF OPEN FÜR GOLFER  
UND NICHTGOLFER

ORT:
Golfzentrum Andritz 
Andritzer Reichsstraße 157 
8046 Andritz

www.golf-andritz.at

Wir bitten um  
Voranmeldung bis  
2. Juli, 12 Uhr unter:

+43 (0)316 695800 oder 
office@golf-andritz.at

Unkostenbeitrag:  
€ 14,– pro Person

WAS  
NEUES?

BEREIT 
FÜR

Wir freuen uns mitzuteilen, dass unser Bewegungsstudio
wieder geöffnet ist! Bei Interesse an unseren ganzheitlichen 

Kursen, bitte direkt an die Kursleiter*innen wenden:

QIGONG mit Alida: 0699/812799 83
YOGA mit Manuela: 0664/2571494

TAIJI QUAN mit Gerhard: 0664/9115718
FELDENKRAIS mit Andrea: 0664/2021877

Anfrage Raumvermietung: 0699/81279983

www.shengzhen.at/studio
Andritzer Reichsstraße 42A, 8045 Graz-Andritz

�����������

Sheng Zhen Studio Graz
W I E D E R - E R Ö F F N U N G

Kostenlos 
Schnuppern

gegen Voran-
meldung

Andritz spielt Golf?

Radfahrverbot
Obwohl das Radfahren in Wäldern gene-
rell - ausgenommen auf offiziell bewilligten 
Strecken - verboten ist, sichern sich Wald-
besitzer nun vermehrt mit zusätzlichen Ver-
botsschildern aus Haftungsgründen ab. So 
wie hier beim Wanderweg 85.

Fo
to

: P
ri

va
t

Wohnungen zu vermieten 
in Eggenberg

66 m²  € 699,00
Miete incl. Betriebskosten und Heizkosten

44 m²  € 413,50
Miete incl. Betriebskosten und Heizkosten

In der Miete enthalten: Kellerabteil, 
Balkon und eingerichtete Küche!

Anfragen unter 
066 4 / 10 0 0 723
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Wo wart ihr während der 
Corona-Zeit?
Wir waren immer da! Nur virtuell 
:-)

Was habt ihr gemacht?
Wir haben noch im März auf ein 
digitales JUZ umgestellt. Das heißt, 
wir waren zum Einen auf den Kanä-
len, die wir schon lange befüllen, wie 
Instagram und Facebook, verstärkt 
präsent und haben die Jugendlichen 
mit aktuellen Infos versorgt und 
zum Anderen konnten die Jugendli-
chen uns auf der Plattform Discord 
virtuell besuchen. Auf Discord haben wir uns 
online zum Quatschen und zum Spielen ge-
troffen. 

Wurde das Online-Angebot angenom-
men?
Auf jeden Fall! Wie bei vielen Menschen war 
auch die Unsicherheit unter den Jugendlichen 
groß. Uns ist es wichtig auch in Krisenzeiten 
da zu sein und das haben wir geschafft. Egal ob 
es darum ging seriöse Information zur Situa-
tion jugendgerecht aufzubereiten, ein offenes 
Ohr zu haben oder einfach nur Abhilfe gegen 
Langeweile während des Lockdowns zu ge-
währleisten- wir waren da. 

Hat das Jugend[café] wieder geöffnet?
Ja! Im Mai waren wir zwei Wochen draußen 
im Bezirk unterwegs und für Einzelgespräche 

im JUZ - seit 3. Juni ist das Jugend[café] wieder 
offen. Wie alle Lokalitäten im Moment unter 
speziellen Auflagen und Beachtung der aktu-
ellen Hygienemaßnahmen: u.a. Mund-Na-
senschutz-Pflicht, nur eine begrenzte Anzahl 
von Personen in der Einrichtung, regelmäßige 
Desinfektion aller Oberflächen. (Maßnahmen 
werden laufend angepasst)

Das Jugend[café] steht Rede und Antwort - Special Edition
Teil 3
Hier beantworten wir 
häufig gestellte Fragen:

Spezielle Öffnungszeiten 
werden ebenfalls laufend angepasst, nähere 
Infos auf Instagram und Facebook

• Dienstag: 14:00 bis 19:00 Uhr
• Mittwoch:  14:00 bis 19:00 Uhr
• Donnerstag:  14:00 bis 19:00 Uhr
• Freitag:  14:00 bis 20:00 Uhr

Noch Fragen?
Jugend[café] Andritz
Andritzer Reichsstraße 44, 8045 Graz
yp-andritz@wiki.at
Tel.: 0676 / 57 775 26
Instagram: jugendcafe_andritz

Diese freuen sich wieder die ausgezeichnete 
Küche mit vorzüglichen, immer frisch zu-
bereiteten Speisen zu genießen. Die Vielfalt 
der Speisenkarte lässt keine kulinarischen 
Wünsche offen. Hausgemachte süße Ver-
führungen runden den Genuss ab. Das um-
fassende Angebot an Getränken, vor allem 
das Bier vom Augustiner Bräu, sind sehr be-
liebt. Großen Anklang finden aber auch das 
nette Ambiente und die wunderbare große 
Terrasse, die von der Dame des Hauses im-
mer wieder liebevoll dekoriert werden und 
zum Verweilen einladen. 

Die Stammgäste vom „Konobe- und Schüt-
zenverein", die ihre 
Treffen schon seit der 
Zeit des „Cafe Hexen-
kessel" in diesem Lokal 
mitten im Grünen des 
Schöckellands abhal-
ten, freuen sich über 
die Wiedereröffnung.

"Schön, dass du wieder für 
uns da bist...!" So begrüßten am 

15.05.2020 die Stammgäste des Café-Restaurant FINO 
den sympathischen Wirt und sein nettes Team. 

Online-Angebot während des Lockdown

Mit DIY-Projekten auf Insta und Facebook die  
Langeweile vertreiben

Die Stammgäste des Vereins "Konobe" haben das 
Fino-Team mit einem Banner zur Wiedereröff-
nung überrascht.

Der Kinderspielplatz wurde aufgelassen, die gesamte Wiesenfläche 
wird nur landwirtschaftlich genutzt.
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sunseater® - verlegt Ihr Wohnzimmer nach draußen
„Bestes Design zum besten Preis“, so lautet das Credo von Andreas Voitle, dem ersten 
Hersteller in Österreich, der mit einem selbst konstruierten Bausatzsystem  für Ter-

rassendächer Sonnen-und Wetterschutz 
in einem bietet. 

Ulli Glettler, seit vielen Jahren Werbeunternehmerin und Journalistin 
mit Wohnsitz im Bezirk, stellt in einer Echo Graz Nord-Serie Andritzer 
Betriebe vor. Folge 2: "sunseater"

Was gibt es Schöneres, als unter freiem Him-
mel die Seele baumeln zu lassen und den 
Sommer auf „Balkonien“ oder auf der eige-
nen Terrasse zu genießen? Wären da nicht 
Wetterkapriolen wie Hitze oder Regen, die 
dem Outdoor-Vergnügen nicht selten allzu 
schnell ein Ende bereiten. Muss nicht sein, 
dachte sich der Andritzer Andreas Voitle, 
der als Generalimporteur einer deutschen 
Terrassen-Überdachungsfirma auf der Su-
che nach dem „perfekten“ Produkt kurzer-
hand selbst Hand angelegt hat. 

Die fachlichen Voraussetzungen dafür hat 
der studierte Betriebswirt Voitle mit der 
Ausbildung zum Metalltechniker mitge-

bracht, die er sogar 
mit der Meisterprü-
fung abgeschlossen 
hat. Seit 2015 wird 
in Graz-Andritz ein 
ausgeklügeltes Bau-
satzsystem produ-
ziert, das unter dem 
Namen „sunseater®“ 
eine immer größere 
Fangemeinde be-

geistert, freut sich Voitle: „Es gibt so gut wie 
keine Warte- oder Lieferzeit. Wenn unsere 
Mannschaft zum Abmessen kommt, dann 
dürfen sich Sonnenhungrige im Optimal-
fall schon ein paar Tage später - die Mon-
tage erfolgt an nur einem Tag – über ihr 
neues Wohnzimmer unter freiem Himmel 
freuen.“ Und das made in Styria – optional 
mit LED-Lichttechnik – die am Abend für 
einen romantischen Sternenhimmel sorgt.  
CE-zertifizierte Aluminium-Profile  für die 
gesamte Konstruktion, eine eigene Schar-
niertechnik, die jede Neigungseinstellung 
noch auf der Baustelle ermöglicht, versteck-
te Verschraubungen und die unsichtbare 
Entwässerung machen „sunseater®“ auch 
optisch zu einem Highlight. Und das in drei 
Farben: anthrazit,  staubgrau und weiß. Mit 
einem durchdachten System von Glasschie-

befenstern für Front- und Seitenteile, aber 
auch durch das Anbringen von Markisen 
können  zudem alle individuellen Wünsche 
nach Sicht-und Sonnenschutz und nach „ge-
schlossenen“ Sommergärten erfüllt werden. 
Aber dann heißt es endlich Platz nehmen 
unter einem Glas-oder Kunststoffdach, um 
das Leben unter freiem Himmel so richtig 
zu genießen. Dieser Aufforderung folgte 
auch der Chef höchst persönlich mit großer 
Begeisterung: „Eine überdachte Terrasse 
schafft für mich ein zusätzliches Stück Le-
bensqualität, das ich am liebsten mit mei-
nem Sohn Julian und meiner Frau genieße. 
Vom überdachten Freiluft-Wohnzimmer 
aus den Sonnenuntergang zu beobachten, 
oder den Morgencafé unter sicherem Dach 
auch bei Sommerregen genießen, so wird 
dieser Platz zu einem ganz besonderen Ort 
der Erholung und Quelle der Kraft.“

Andreas Voitle mit einem der vielen Beispiele, die 
Lebensqualität auf Terrassen zaubern.
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Tel.: +43 316 207 000
e -mail:  info@sunseater.com
web: w w w.sunseater.com

"Wir haben im Lock-down begonnen, Bausät-
ze für Terrassendächer zur Selbstmontage an-
zubieten. Um den Kunden schnell und preis-
günstig zu ermöglichen, Ihr Wohnzimmer 
sozusagen ins Freie zu erweitern, mit MwSt.-
Rabatt und nur 10-Tage-Lieferzeit. Damit sie 
die Zeit zu Hause unabhängig von jedem Wet-
ter auf der Terrasse genießen können!"

TerraSSenDächer
SOMMergärTen
carpOrTS
MarKISen stay in the sun

UrlaUb ZUhaUse  mit sunseater® 

am arlandgrund 2, 8045 graz 
0316 - 207000, info@sunseater.com 

Jetzt bis zu 

€ 1.000,- 

"Urlaubsgeld“

Aktion auf Terrassendächer

bis 30.06.2020

TerraSSenDächer
SOMMergärTen
carpOrTS
MarKISenstay in the sun

UrlaUb ZUhaUse  mit sunseater® 

am arlandgrund 2, 8045 graz 
0316 - 207000, info@sunseater.com 

Jetzt bis zu 

€ 1.000,- 

"Urlaubsgeld“

Aktion auf Terrassendächer

bis 30.06.2020
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Euro-Notruf 112
Feuerwehr 122
Polizei 133
Rettung 144
Bergrettung 140
Ärztenotdienst 141
Telefonseelsorge 142
Kindernotruf Rat auf Draht 147
Vergiftungszentrale       01 406 43 43
Notruf für Gehörlose 
per sms oder Fax          0800 13 31 33

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Land Steiermark 0316/877 - 0

Magistrat Graz 0316/872 - 0

Servicestelle Andritz 0316/872 - 6620

Holding Graz 0316/887 - 0

Holding Graz 
Linien

0316/887 - 4224
(8 - 18 Uhr)

Holding Graz
Kundenservice

0316/887 - 7272
(7 - 16 Uhr)

Trinkwasser 
Abfallwirtschaft

0316/887 - 7272
(0 - 24 Uhr)

OmPUTZmann 0316/887 7373

Energie Graz 0316/8057 – 0
(0 - 24 Uhr)

Gas-Notruf 128

Männernotruf 0800 246 247

Flughafen Graz 0316/2902 – 0
(0 - 24 Uhr)

Störungsmeldung Strom

Energie Steiermark

E-Werk Gösting 
24h Entstördienst

0800/73 53 28

0316/6077

Müllinfo und wichtige Telefonnummern
NOTRUFE

Papiermüll
alle Termine finden Sie unter

www.servusabfall.at/home

Kanalreinigung 
Notdienst
Gußmark   

0316 / 69 20 67

Giftmüllexpress 

www.umwelt.graz.at

Wussten Sie schon?
www.wirandritzer.at 

stellt das Echo Graz Nord zum 
Download zur Verfügung!

Kein Echo Graz Nord 
bekommen?

Beschwerden an die Service-Hotline:
05/1795-1106 oder per E-Mail an:

franz.trummer@redmail.at

„Gelber Sack“ Abholtermine
www.servus.st/leistungen/verpackungssammlung
Mit Ihrer Adresse finden Sie unter obigem Link die für Sie passenden Abholtermine!

Servicestelle Andritz
Parteienverkehr zur Zeit nur mit telefonischer Voran-
meldung möglich. Tel. +43 316 872-6666 oder unter der 
E-Mail Adresse: servicestelle@stadt.graz.at

www.umweltservice.graz.at/
infos/abfall/giftmuellexpress.pdf
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Andritzer Bauernmarkt 
Jeden Samstag 07:00-12:30 Uhr
Jeden Dienstag 10:00-18:00 Uhr

auf dem Andritzer Hauptplatz

Zur Zeit nur nach Vereinbarung unter
0664 / 1000 723 
oder johannes.obenaus@stadt.graz.at

SPRECHSTUNDEN
Bezirksvorsteher Johannes Obenaus

Yoga im Garten
eine Wohltat für Körper und Seele

donnerstags 16:30-17:45 in 8045 Andritz
Offen für alle Yoga-Interessierten, keine Vorkenntnisse nötig

Yoga-Sommer-Retreat
30. Juli bis 2. August 2020 

am BIO-Haarberghof im Burgenland
Was lässt dich blühen? Mit täglichen Yoga-Einheiten und 
Klangreisen, bewegten und stillen Meditationen in wunderschö-
ner Natur widmen wir uns in dieser Auszeit gezielt unserer eige-
nen Sommerkraft für mehr Lebendigkeit und Freude im Leben.
Unterkunft in liebevollen Chalets mit köst-
lichem und reichhaltigen BIO-Essen.
 

Mehr Informationen & Anmeldung: Mag. Katrin Oberrauner, 
katrinoberrauner@gmail.com, 0680 325 84 70, katrinmove.com

Neu: Graz Abfall App 

 
So einfach geht's: 

• App auf das Smartphone laden: iOS | Android 
• Gewünschte Adresse eingeben - Abfuhrtermine erfahren 
• Ohne Registrierung 

  
  

 
Wann kommt die Müllabfuhr?  
  
Diese und viele andere Fragen beantwortet Graz Abfall. Das Service informiert über wichtige 
Termine und enthält nützliche Infos und Tipps zum Thema Abfall, dessen richtige Trennung 
und Entsorgung und dessen Vermeidung. Graz Abfall gibt es als App für Smartphones sowie 
online auf unserer Webseite.  
  
Das Angebot ist kostenlos und funktioniert ohne Registrierung.  
  

• Abfuhrkalender: Termine der Müllabfuhr mit Erinnerungsfunktion für: Restmüll, 
Biotonne, Papiertonne, gelbe Tonne/gelber Sack, Glasverpackungen. Einfach Adresse 
auswählen, Erinnerungstag und Uhrzeit einstellen, und los geht's. Die Termine können 
Sie in Ihrem Terminkalender speichern. 

• Abfall ABC: Trennhilfe für alle Abfälle, Abfall-Sammelstellen mit Öffnungszeiten 
und Ortsangaben, Tipps zu Abfallvermeidung und vieles mehr 

 

Grazer Abfall-App
Kostenlos und ohne Registrierung!

Abfuhrkalender mit Erinnerungsfunktion und Abfall ABC

Maximal Bonus setzt sich zusammen aus Eintauschbonus, Lagerbonus auf lagernde Fahrzeuge und Händlerbeteiligung sowie Finanzierun gsbonus (Höhe modellabhängig, bei Finanzierung über die PSA 
Bank Österreich); € 500,– Servicebonus (bei Abschluss eines PEUGEOT Optiway Service) und € 500,– Versicherungsbonus bei Abschluss eines Versicherungs Vorteilssets, bestehend aus Kfz Haftpflicht-, 
Kasko und Insassenunfallversicherung, über die PSA Autoversicherung, GARANTA Versicherungs AG Österreich). Mindestlaufzeit 36 Monate. Alle Angebote gültig für Konsumenten bei Kauf eines Neuwagens 
bis 30. 06. 2020. Weitere Details bei Ihrem teilnehmenden PEUGEOT Händler. Symbolfoto.

WHITE & COLOR VERSION

KUNDENVORTEIL BEI LEASING AUF  
SOFORT VERFÜGBARE NEUWAGEN

JETZT BIS ZU

€ 6.000,–

WLTP Gesamtverbrauch: 4,5 – 6,8 l /100 km, CO2-Emission: 118 – 162 g/km.

PEU_HAZ_Juni_Lagerbonus_unten_198x200ssp_INP_RZ.indd   1 29.05.20   11:02

Alle Ausstattungsdetails sind modellabhängig serienmäßig, nicht verfügbar oder gegen Aufpreis erhältlich. Gesamtverbrauch: 3,6 – 5,2 l /100 km, CO2-Emission: 93 –120 g/km. Symbolfoto.

 *Bei Kauf und Zulassung eines PEUGEOT 308 Tech Edition wird ein modellabhängiger Kundenvorteil gewährt. Dieser Kundenvorteil besteht aus Produktvorteil, einer Eintauschprämie und einem Frühlingsbonus in Höhe 
von € 1.000,–, der bei Eintausch eines Alt-Fahrzeuges zum Tragen kommt. Eintauschprämie: Das einzutauschende Fahrzeug muss mindestens 6 Monate auf den Neuwagen-Käufer zugelassen sein und über eine gültige 
§ 57a Begutachtung verfügen. Die Aktion von Peugeot Austria GmbH ist gültig für Privatkunden bei teilnehmenden Händlern bei Kauf und Zulassung des Peugeot Neufahrzeugs von 01. 05. bis 30. 06. 2018 bzw. bis auf 
Widerruf und beinhaltet eine Händlerbeteiligung.

PEUGEOT  308 
 TECH EDITION
 VOLLGEPACKT MIT HIGH-TECH

MIT KUNDENVORTEIL

BIS ZU  € 4.700,–*
INKL. EINTAUSCHPRÄMIE

PEUGEOT i-Cockpit®

 VERNETZTE 3D-NAVIGATION

MODERNSTE FAHRASSISTENZSYSTEME

HAZ_TECH_rechts_198x90ssp_INP_RZ.indd   1 17.05.18   12:04

Alle Ausstattungsdetails sind modellabhängig serienmäßig, nicht verfügbar oder gegen Aufpreis erhältlich. Gesamtverbrauch: 3,6 – 5,2 l /100 km, CO2-Emission: 93 –120 g/km. Symbolfoto.

 *Bei Kauf und Zulassung eines PEUGEOT 308 Tech Edition wird ein modellabhängiger Kundenvorteil gewährt. Dieser Kundenvorteil besteht aus Produktvorteil, einer Eintauschprämie und einem Frühlingsbonus in Höhe 
von € 1.000,–, der bei Eintausch eines Alt-Fahrzeuges zum Tragen kommt. Eintauschprämie: Das einzutauschende Fahrzeug muss mindestens 6 Monate auf den Neuwagen-Käufer zugelassen sein und über eine gültige 
§ 57a Begutachtung verfügen. Die Aktion von Peugeot Austria GmbH ist gültig für Privatkunden bei teilnehmenden Händlern bei Kauf und Zulassung des Peugeot Neufahrzeugs von 01. 05. bis 30. 06. 2018 bzw. bis auf 
Widerruf und beinhaltet eine Händlerbeteiligung.

PEUGEOT  308 
 TECH EDITION
 VOLLGEPACKT MIT HIGH-TECH

MIT KUNDENVORTEIL

BIS ZU  € 4.700,–*
INKL. EINTAUSCHPRÄMIE

PEUGEOT i-Cockpit®

 VERNETZTE 3D-NAVIGATION

MODERNSTE FAHRASSISTENZSYSTEME

HAZ_TECH_rechts_198x90ssp_INP_RZ.indd   117.05.18   12:04

Alle Ausstattungsdetails sind modellabhängig serienmäßig, nicht verfügbar oder gegen Aufpreis erhältlich. Gesamtverbrauch: 3,6 – 5,2 l /100 km, CO2-Emission: 93 –120 g/km. Symbolfoto.

 *Bei Kauf und Zulassung eines PEUGEOT 308 Tech Edition wird ein modellabhängiger Kundenvorteil gewährt. Dieser Kundenvorteil besteht aus Produktvorteil, einer Eintauschprämie und einem Frühlingsbonus in Höhe 
von € 1.000,–, der bei Eintausch eines Alt-Fahrzeuges zum Tragen kommt. Eintauschprämie: Das einzutauschende Fahrzeug muss mindestens 6 Monate auf den Neuwagen-Käufer zugelassen sein und über eine gültige 
§ 57a Begutachtung verfügen. Die Aktion von Peugeot Austria GmbH ist gültig für Privatkunden bei teilnehmenden Händlern bei Kauf und Zulassung des Peugeot Neufahrzeugs von 01. 05. bis 30. 06. 2018 bzw. bis auf 
Widerruf und beinhaltet eine Händlerbeteiligung.

PEUGEOT  308 
 TECH EDITION
 VOLLGEPACKT MIT HIGH-TECH

MIT KUNDENVORTEIL

BIS ZU  € 4.700,–*
INKL. EINTAUSCHPRÄMIE

PEUGEOT i-Cockpit®

 VERNETZTE 3D-NAVIGATION

MODERNSTE FAHRASSISTENZSYSTEME

HAZ_TECH_rechts_198x90ssp_INP_RZ.indd   117.05.18   12:04

DER NEUE PEUGEOT 2008 SUV
 UNBORING THE FUTURE

WHITE & COLOR VERSION

WLTP Gesamtverbrauch 2008 SUV: 4,5 – 6,2 l /100 km, CO2-Emission: 118 – 140 g/km. Alle Ausstattungsdetails sind 
modellabhängig serienmäßig, nicht verfügbar oder gegen Aufpreis erhältlich. Symbolfoto.

PEUGEOT 3D i-Cockpit®

TEILAUTONOMES FAHREN

NEUESTE FAHRASSISTENZSYSTEME 

JETZT BESTELLBAR

HAZ_e-2008+2008_rechts_198x90ssp_INP_RZ.indd   2 27.01.20   16:44

Eier-Automat Andritz
Weiße, grüne, braune, kleine, große Eier kann man sich di-
rekt vom Eier-Automat bei der Rielmühle von 0 bis 24 Uhr 
in Ober-Andritz abholen. 
Der Automat wird täglich frisch befüllt.

Rielmühle Oberandritz
Stattegger Straße 44, 8045 Graz

Schau auf Graz - 
mach‘ unsere Stadt noch lebenswerter!

Überfüllter Mistkübel? Beschädigtes Verkehrszeichen? „Fahr-
radleiche“? Mit der „Schau auf Graz“-App einfach und ohne viel 
Aufwand die zuständigen Stellen informieren. 
So sorgest Du dafür, dass das Grazer Stadtbild noch schöner wird!




