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Engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk gaben das Girardi-Haus nicht auf. Bürgermeister Siegfried Nagl 
konnte den Eigentümer des Girardi-Haus nach langen persönlichen Verhandlungen überzeugen, es an die Stadt zu 
vermieten. Die Stadt übernimmt die Sanierung. Ein kleines Girardi-Museum ein Café und eine Nutzung für die Kunst 
Uni sind angedacht. Das Wahrzeichen der Leonhardstraße ist gerettet.
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Geballte Unterstützung für Hermann Schützenhöfer: Bürgermeister Siegfried Nagl, Bezirksvorsteher 
Andreas Molnár, Sebastian Kurz und Stadtrat Günther Riegler.  Seiten 7 und 10 bis 13
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In unseren Werkstätten „ostert“ es 
bereits seit einigen Wochen und 
auch unser Shop steht bereits 

ganz im Zeichen von Ostern. Hasen 
ob groß oder klein, Osterkörbchen, 
Eierbecher und vieles mehr, warten 
auf Ihren Besuch. 

Kommen Sie vorbei und lassen Sie 
sich inspirieren. Selbstverständlich 
sind – wie immer – alle Produkte 
in liebevoller Handarbeit in unseren 
Werkstätten angefertigt worden. Den 
Odilien-Shop unter www.odilien.at 
finden Sie gleich in unserer Einfahrt 
in der Leonhardstraße 130. Wir sind 

Ostershop im Odilien-Institut

von Montag bis Donnerstag von 9-12 
Uhr sowie von 13-16 Uhr und freitags 
von 9-13 Uhr für Sie da. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!
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NEUIGKEITEN AUS DEM BEZIRK2

Liebe St.Leonharderinnen und St.Leonharder!

Oft sind es die kleinen Dinge, die unsere unmittelbare Umgebung 
noch lebenswerter machen.
 
Seit der Dezember-Ausgabe unserer Bezirkszeitung konnte ich 
folgende Projekte für St.Leonhard umsetzen:
 
Mit engagierten Bürgern aus dem Bezirk kämpfte ich in den letzten 
Jahren für das Girardi-Haus. Durch jahrelangen, permanenten Ein-
satz ist es den Bürgern und mir gelungen, das öffentliche Interesse 
an diesem historischen Kleinod hoch zu halten.
Bürgermeister Siegfried Nagl konnte den Eigentümer des Girardi-
Hauses nach langen persönlichen Verhandlungen überzeugen, 
es an die Stadt zu vermieten und auch einen langfristigen Vertrag 
mit ihm abschließen. Die Räumlichkeiten werden an die Kunst-Uni 
weitergegeben. Das Wahrzeichen der Leonhardstraße ist gerettet!
 
Neue Radständer für unseren Bezirk
 
Viele reden von mehr Bäumen im Bezirk, wenn es um die Umset-
zung geht, fehlt es dann doch beim politischen Mitbewerb an Ideen 
und der Initiative.
Im Zuge der Bauarbeiten an der Kunst-Uni und in der Schlögel-
gasse konnten von mir neue Baumpflanzungen initiiert werden.  
 
Ihr
Andreas Molnár 

Das Girardi-Haus mit Fotos von Girardi um 1910.

Das Girardi-Haus um 1700.
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Der Held des Girardi- 

Hauses, Manfred Grössler 

mit seinem alten Girardi-

Hut und dem Prototyp des 

neuen in der Hand.

Alle zogen gemeinsam an einem Strang, so konnte das Girardi-Haus gerettet werden. Bezirksvorsteher Andreas Molnár, Bürgermeister Siegfried Nagl und der Vorstand des Vereins 

„Rettet das Girardi-Haus“ freuen sich über Ihren Erfolg.
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NEUIGKEITEN AUS DEM BEZIRK4

Engagierte Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Bezirk ga-
ben das Girardi-Haus nicht 
auf. Bürgermeister Siegfried 
Nagl konnte den Eigentümer 
des Girardi Hauses nach lan-
gen persönlichen Verhand-
lungen überzeugen, es an 
die Stadt zu vermieten. Das 
Wahrzeichen der Leonhard-
straße ist gerettet. 

Für viele Bewohnerinnen und 
Bewohner in St. Leonhard ist 
das Haus in der Leonhardstra-

ße 28 nicht nur das Geburtshaus des 
1850 geborenen berühmten Volks-
schauspielers Alexander Girardi son-
dern auch ein altes Stück St.Leonhard. 
Ein Stück aus jener historischen Zeit, 
wo die Leonhardstraße die Vorstadt 
mit dem 1. Bezirk und dessen Stadt-
mauern verbunden hat, aber auch ein 
Stück der eigenen Jugend. 

Im Jahr 1968 führte die berühm-
te Kabarettisten und Sängerin Lore 
Krainer den Girardi-Keller im Gi-

rardi-Haus. Dieser war für jeden 
damaligen Studierenden in Graz der 
Treffpunkt schlechthin. Künstler und 
Intellektuelle musizierten und disku-
tierten im Haus aus dem 16. Jahrhun-
dert oft bis spät in die Nacht hinein.

Mitte der 1970er wurde Lore Krai-
ner von Gerhard Bronner engagiert 
und zog nach Wien. Bis Mitte der 
1980er wurde der Girardi-Keller mit 
seinem Flair weiterführt. Die alten 
Holzdielen mit dem heimeligen Ker-
zenlicht zogen auch nach Lore Krai-
ner Jung und Alt in den Girardi-Kel-
ler. Für viele war der romantische 
Keller der Platz, wo sie ihren ersten 
Kuss bekamen.

Um 1992 wurde es modern im Gi-
rardi-Haus, die alte Einrichtung und 
die schönen Holzdielen mussten einer 
modern hellen Bar mit Pizzaoffen 
weichen. Neben dem Kulturhauskel-
ler wurde das Girardi-Haus das Fort-
gehlokal im Univiertel. DJ ś legten 
ihre Platten auf, wie etwa der legen-
däre DJ Clod.

Wir haben das historische 
Girardi-Haus gerettet!

Studenten gingen früh morgens di-
rekt vom Girardi-Keller auf die Uni 
oder doch mit Kopfweh lieber heim. 
Ab 2005 wurde es leiser im Girardi-
Haus und der Verfall begann. 

Das Objekt wurde verkauft. Der neue 
Eigentümer hatte konkrete Vorstel-
lungen, das Haus umzubauen.

Das Bundesdenkmalamt stellte 
das Girardi-Haus unter Denkmal-
schutz. Um das Objekt wirtschaft-
lich zu sanieren, gab es einen Er-
weiterungsplan des Eigentümers, 
dem das Bundesdenkmalamt auch 
zustimmte. Aber dem widersprach 
die Grazer Altstadtsachverständi-
genkommission (ASVK), zu guter 
Letzt sah die ASVK das Haus in der 
Leonhardstraße aber nicht mehr als 
schützenswert an. 

Der Eigentümer, ein erfolgreicher 
steirischer Unternehmer, warf das 
Handtuch und überließ das Haus sich 
selbst. Wie etwa beim Kommod-Haus 
war jetzt die Gefahr groß, dass das 

Haus aufgrund von Unwirtschaftlich-
keit trotz Denkmalschutzes abgeris-
sen wird. 

Auf Anordnung von Bürgermeister 
Siegfried Nagl wurde eine Tafel vor 
dem Haus auf öffentlichem Grund 
aufgestellt, um nochmal hinzuwei-
sen, dass das Haus unter Denkmal-
schutz steht und jeder Abbruch unter 
Strafe steht. 

Die Vergangenheit zeigte, dass bei 
ähnlichen Fällen Sub-Firmen an-
dere Sub-Firmen beauftragten. Zu 
guter Letzt der Baggerfahrer der 
letzten Sub-Firma „zufälligerweise“ 
nichts vom Deckmalschutz wusste 
und zudem mittellos war, die Strafe 
zu begleichen. Auch die damalige 
ÖVP-Bezirksvorsteherin Edeltraud 
Zöhrer besuchte regelmäßig die Lie-
genschaft, wenn Firmen auftauch-
ten, und „informierte“ höflich, aber 
bestimmt die Mitarbeiter über den 
Denkmalschutz. 

Die Tafel zeigte Wirkung, das Haus 
blieb, verfiel aber in einen unansehn-Manfred Grössler mit seinen legendären Darbietungen vor dem Girardi-Haus.  

Diese Tafel von Bürgermeister Siegfried 

Nagl zeigte Wirkung.
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5NEUIGKEITEN AUS DEM BEZIRK

lichen Dornröschenschlaf und die 
Bausubstanz wurde nach jedem Win-
ter schlechter. 
Die Tatsache der Gefahr des Ab-
risses und Verfalls des Hauses 
motivierte engagierte Bürger aus 
St.Leonhard sich zusammenzu-
schließen und einen Verein für den 
Erhalt des Wahrzeichens der Leon-
hardstraße zu gründen. 

Als Bezirksvorsteher und stolzer Be-
wohner des Bezirkes schloss ich mich 
dieser Gruppe sofort an und unter-
stütze diesen Verein mit allen mei-
nen politischen Möglichkeiten. Zu 
meiner großen Verwunderung waren 
Personen aus den unterschiedlichs-
ten weltanschaulichen Lagern sowie 
Mitglieder aus den gegensätzlichsten 
Studentenverbindungen im Verein 
vertreten. Alle zogen trotzdem an 
einem Strang und hatten ein Ziel, den 
Erhalt des Girardi-Hauses. 
Obmann des Vereines „Rettet das 
Girardi-Haus“ wurde Herr Univ.-
Prof. Dr. Reinhold Reimann. Im 
Verein wurden die Aufgaben ge-
schickt verteilt und das ehrenamt-
liche Lobbying für den Erhalt des 
Hauses begann. 

Der Entertainer und ehemalige Spit-
zensportler Manfred Grössler über-
nahm - mit musikalischen Auftritten 
in historischem Gewand - die Auf-
gabe, das Erbe des Hauses zu ver-
breiten. Im Zuge dessen wurde ein 
nie aufgeführter Girardi-iMarsch aus 
einem Archiv geholt und vor 100 Per-
sonen uraufgeführt. Thomas Sedmi-
nek übernahm den Auftritt in den so-
zialen Medien. Altstadtschützer Peter 
Laukhardt brachte seine Expertise 
ein und machte Aussendungen. LAbg 
a.D. Hedwig Staller und Bezirksrätin 
Dr. Inge Mader erledigten den admi-
nistrativen Teil im Verein. 

Ich verfasste in meiner Eigenschaft 
als Bezirksvorsteher Anträge im Be-
zirksrat, belagerte von Bürgermeister 
Siegfried bis zu Landesrat Christo-
pher Drexler deren Büros und erbat 
dort für unser Anliegen deren Unter-
stützung, bzw. sensibilisierte ich die 
Medien für dieses Thema. Mehrmals 
nahm ich höflich und auch etwas 
schroffer, Kontakt mit dem Bundes-
denkmalamt auf.

Der Vorstand des Vereins „Rettet das Girardi-Haus“: Manfred Grössler, Eva Maria Fill, Reinhold Reimann, Inge Mader, Fritz Haider (v. l.). 

Thomas Sedminek und Bezirksvorsteher Andreas Molnár, der vom Anfang bis zum Ende 

für das Girardi-Haus kämpfte.

hierfür unbürokratisch und schnell 
finanzielle Mittel auf und „zog das 
Seil“ über die Linie und rettete das 
Girardi Haus.
Der Leiter der Immobilienabteilung 
der Stadt, Matthias Eder, verhandel-
te mit dem Eigentümer ein 35-jähri-
ges Nutzungsrecht der Liegenschaft 
für die Stadt Graz. In Folge soll das 
Girardi-Haus von der Stadt saniert 
werden und an die benachbarte Mu-
sik Universität vermietet werden. Im 
Gespräch ist auch ein Café mit einem 
kleinem Girardi Museum. 
Die Sanierung des historischen Ob-
jektes übernimmt die GBG- Ge-
bäude- und Baumanagement Graz 
GmbH, ein Tochterunternehmen der 
Stadt, das bereits den Grazer Uhr-
turm und andere historische Objekte 
der Stadt wieder in vollem Glanz er-
strahlen ließ. In den nächsten Ausga-
ben werden wir über die aktuelle Sa-
nierung des Girardi Hauses berichten.
In meiner bisherigen politischen Tä-
tigkeit war dies eines der schönsten 
Erfolgserlebnisse! 

Einen riesengroßen Dank und An-
erkennung an alle, die für unser 
Girardi- Haus gekämpft haben. Mit 
einem Augenzwinkern auch ein Dank 
an jene, die sich jetzt die Rettung des 
Hauses auf ihre Fahnen heften, ob-
wohl sie uns nicht unterstützt haben.

Ihr Bezirksvorsteher 
der Grazer Volkspartei

Andreas Molnár 

Persönliche Briefe mit konstruktiven 
Lösungsvorschlägen für eine Sanie-
rung des Hauses, wurden von uns 
Vereinsmitgliedern an den Eigentü-
mer versendet.

Alle unsere Maßnahmen erfolgten 
überlegt, rechtskonform und basier-
ten auf realistischen Fakten.
Letzen Sommer besetzten Chaoten 
illegal das Girardi-Haus, verhängten 
das Haus mit klassenkämpferischen 
Bannern und forderten eine nicht 
rechtlich gedeckte Enteignung des 
Hauses. 

Das über die letzten Jahre mühsam 
aufgebaute Gesprächsklima mit allen 

Beteiligten wurde durch diese un-
überlegte politische Aktion plötzlich 
zerstört. 
Der Verein bemühte sich wieder um 
ein konstruktives Gesprächsklima.
Wie bei einem Seilziehwettbewerb 
zogen alle im Verein weiterhin an 
einem Strang, an erster Position Man-
fred Grössler, der uns alle unentwegt 
motivierte. Ich selbst zog als Bezirks-
vorsteher mit aller Kraft, doch war 
ich mir mitunter selbst nicht mehr 
sicher, ob unsere Mühe zum Erfolg 
führen wird.
Plötzlich gelang es Bürgermeister 
Siegfried Nagl in einem persönlichen 
Gespräch den Eigentümer für eine 
Lösung zu gewinnen und brachte 
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Das Team der ÖVP St.Leon-
hard ist für die Anliegen, 
Wünsche und Probleme der 

Bewohnerinnen und Bewohner des 
Bezirkes immer da, gerade in der 
kalten Jahreszeit sorgen wir uns auch 
um die tierischen Bewohner des Be-
zirks. Deswegen wurde in den Grün-
anlagen des Bezirkes Vogelfutter 
aufgehängt. Ein großer Dank an alle 
freiwilligen Helfer.

Wir schauen auf unseren Bezirk! 
Schnell gibt es Beschwerden, wenn 
der Wind Gratiszeitungen oder Müll 
aus den öffentlichen Papiereimern 
auf die Straßen weht. Oft werden 
leider mutwillig Flaschen und Dosen 
in Grünflachen entsorgt oder wie 
aktuell gebrauchte Schutzmasken. 
An dieser Stelle ist es mir als Be-

Wir sorgen uns 
auch um die 
tierischen Bezirks-
bewohner

zirksvorsteher ein besonderes Anlie-
gen, mich bei jenen Bewohnerinnen 
und Bewohnern zu bedanken, die 
regelmäßig freiwillig unsere Grün-
anlagen – neben der Holding Graz 
– säubern und ein Auge auf unseren 
Bezirk werfen. Zum Glück gibt es 
solche Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohner noch!!! Ein besonderer 
Dank gilt unserer Frau Bezirksrä-
tin Marlies Netzas, die sich um den 
Schillerpark und Herrn Thomas R., 
der sich in den letzten Jahren um den 
Lessingpark, kümmert.
Jene, die sich anschließen wollen, 
können gerne über mich Greifzan-
gen unentgeltlich beziehen. Bitte 
mich unter 0676 / 60 22 869 zu kon-
taktieren.

Ihr Bezirksvorsteher 
Andreas Molnár 

Der Singvogelbestand sind Bezirksvorsteher Andreas Molnár und Bezirksrätin Marlies 

Netzas ein großes Anliegen.

Stellvertretend für alle, die wie Frau Bezirksrätin Marlies Netzas helfen, ein herzlicher 

Dank für Ihre ehrenamtliche Arbeit im Bezirk.
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Zum Artikel „befestigter 
Sportplatz im August-Matt-
hey-Park“ in der letzten 

Ausgabe der Bezirkszeitung bekam 
ich als Bezirksvorsteher zahlreiches 
positives Feedback. Kinder und Ju-
gendliche und deren Eltern aus dem 
Bezirk, freuten sich über den geplan-
ten Sportplatz mit Toren und Basket-
ballkörben.

Auch eine Anfrage erreichte mich, 
welche das Projekt in Bezug auf den 
Baumbestand im Park kritisch sah.
Aus diesem Grund erlaube ich mir 
hier noch ein paar Zeilen über das 
Projekt zu schreiben. 

Aufgrund der Tatsache, dass im Au-
gust-Matthey-Park der einzige öf-

Endlich ein öffentlicher 
Sportplatz in St. Leonhard! 

Im August-Matthey-Park soll ab dem Frühjahr 2021 ein befestigter Sportplatz mit Mini-Toren 

und Basketball-Körben entstehen, wo jetzt nach Regen wochenland kein Spiel möglich war.

fentliche Sportplatz im Bezirk ist, 
wird dieser ganzjährig intensiv ge-
nutzt. Hierdurch kam es in den letz-
ten Jahrzenten zu einer kompletten 
Verdichtung des Untergrundes.

Nach starkem Regen und Schnee ist 
der Platz für Wochen unbespielbar. 
Von den angrenzenden Bäumen ka-
men die Wurzeln bei den Toren im 
Bereich der Merangasse aus dem Bo-
den und sorgten für zahlreiche Stür-
ze bei den kleinen Spielern

Das Projekt wurde gemeinsam mit 
der Abteilung für Grünraum ko-
ordiniert, kein Baum, kein Strauch 
wird für den Sportplatz weichen. 
Zum Schutz der angrenzenden Wur-
zeln wurde in Absprache mit dem 

Baumschutzbeauftragen der Stadt 
die Fläche des Sportplatzes etwas 
verkleinert. 
Es werden Minitore und Basketball-
körbe aufgestellt. Der Untergrund 
wird lärm- und gelenksschonend 
mit einem EPDM-Belag ausgestaltet 
– wie es auf Schulsportplätzen auch 
erfolgt.

Ohne befestigten Untergrund hätten 
ebenfalls Bagger auffahren müssen, 
um den Untergrund aufzulockern 
und Drainagerohre zu verlegen, um 

Beim Projekt wurde auf die Bäume Rücksicht genommen, zugunsten der Baumwurzeln 

wurde die Größe der Spielflächen etwas verkleinert. Der Untergrund wird lärm- und ge-

lenksschonend mit einem EPDM Belag gestaltet.

das stehende Wasser auf dem lehmi-
gen Untergrund abzuleiten.
So wurde die Entscheidung getrof-
fen, eine etwas kleinerer Fläche für 
Fußball und Basketball ganzjährig 
für unsere jungenden Bewohner im 
Bezirk zu errichten.

Spätestens Ende April sollte das Pro-
jekt fertig gestellt sein.

Ihr Bezirksvorsteher  
der Grazer Volkspartei 

Andreas Molnár 
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Haben Sie alte Fotos aus 
ihrer Kindheit, Fotos von 
Ihren Großeltern oder alte 

Ansichtskarten aus unserem Bezirk, 
dann schicken Sie uns diese. Machen 
Sie gerne Fotos von unserem Be-
zirk, freuen wir uns auch. Bitte per 
Mail an andreas.molnar@stadt.graz.
at oder anrufen 0676 60 22869 wir 
fotografieren alte Fotos auch vor Ort 
ab. Gerne bringen wir diese in der 
nächsten Ausgabe.

Wir danken für die Fotos!

Ihr Bezirksvorsteher 
Andreas Molnár

Ansichten aus St. Leonhard

Kaiser Josef Zoo, dem Geschäft wo viele Kinder aus St. Leonhard damals ihr Meerschwein 

oder Wellensittich kauften. Foto 1978 aus Graz von Peter Wolfkind und Wim der Kallen

Kaiser Josef Platz/Schlögelgasse  1944 nach Bomben Angriff. Nachlass Dr. Lothar Heinzel 

Sammlung Lisa Rainer

Blick aus und nach 

St. Leonhard um 

1899 auf die damals 

neu errichtete Oper. 

Im Vordergrund der 

Grazer Architekt 

Franz Staerck, der 

die Oper nach den 

Plänen von Hellmer 

und Fellner errich-

tete. Am Foto ist 

das im 2.Weltkrieg 

zerstörte Portal zu 

sehen.

Blick von der 

Gleisdorfergasse auf 

die Oper, wo heute 

der Zubau zum Büh-

nenbildlager steht. 

Foto: Fam. Kögel, 

Nachkommen von 

Franz Staerck

Blick auf den Kaiser Jose Platz 

und die Evangelische Heilands 

Kirche um 1921. Foto Samm-

lung Heinz Schubert
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Im Jänner 2020 übernahm die Hol-
ding Graz wieder die Entsorgung 
von Fahrradleichen im Grazer 

Stadtgebiet zuvor war diese Dienstlei-
stung von Privaten Firmen übernom-
men worden. 
In der Fahrradhauptstadt Graz und 
ganz besonders im Studentenbezirk 
St. Leonhard steigt die Fahrradmo-
bilität kontinuierlich an. Vom La-
stenrad bis zum E-Klappfahrrad, das 
Modellangebot am Fahrradsektor ist 
so vielfältig wie noch nie.

Die Lust auf etwas Neues oder anste-
hende Reparaturen veranlassen viele 
Grazer jedes Jahr aber auch dazu, ihr 
altes Rad auf der Straße im „Stich“ 

zu lassen. Die zahlreichen Fahrrad-
leichen verstellen die Einspurigen-
Abstellplätze und sorgen für Unmut 
bei Anrainern.
Aus diesem Grund übernimmt die 
Holding Graz, die bis dato die Ent-
sorgung der Fahrradleichen fremd 
vergeben hat, die Entsorgung der 
Fahrradleichen wieder selbst.

Ab März werden auf defekten Rä-
dern, die eindeutig seit Längerem 
unbenützt sind, Schleifen angebracht. 
Sollte nach 6 Wochen am Rad die 
Schleife noch hängen und der Zu-
stand der Fahrradleiche sich nicht 
geändert haben, entsorgt die Holding 
den “sterbenden Drahtesel“.

Ist es aus zwischen uns? 
Willst Du Schluss machen?

Liebe Besitzerin, lieber Besitzer,
wenn Sie dieses Fahrrad nicht mehr benutzen, wird es entsorgt. Alle Infos unter: holding-graz.at/fahrradentfernung

1000WILLST DU SCHLUSS MACHEN?

Der öffentliche Raum in 
den Gassen und Straßen 
des Gründerzeitbezirkes 

St.Leonhard ist beschränkt und oft zu 
wenig. Parkplätze sind Mangelwah-
re, Gehsteige manchmal zu schmal, 
Fußgänger ärgern sich über Fahrrä-
der am Gehsteig, parkplatzsuchende 

Ergänzung von 
Fahrradbügeln

Anrainer ärgern sich über verstreut 
parkende, einspurige Fahrzeuge.  
Radfahrer wünschen sichere Abstell-
plätze für ihre Räder.
Seit Jahren werden in jedem Stra-
ßenzug Fahrradbügel aufgestellt. 
Neben Ordnung bieten die Bügel die 
Möglichkeit, seinen Drahtesel oder 
das Moped diebstahlsicher daran zu 
ketten.

Wo es platztechnisch möglich war, 
konnte ich als Bezirksvorsteher neue 
Fahrradbügel aufstellen lassen. Heuer 
habe ich mir zur Aufgabe gemacht, 
stark frequentierte Abstellplätze um 
neue Bügel zu ergänzen. Sollten Sie 
weitere Vorschläge haben, wo noch 
Bügel benötigt werden, bitte ein Fo-
tos mit Adresse per Mail an andreas.
molnar@stadt.graz.at.

Heuer werden in St. Leonhard auf Initiative 

von Bezirksvorsteher Andreas Molnár 

Fahrradbügel ergänzt.

Das vom BezirksratSt. Le-
onhard initiierte Lasten-

rad Bullitt mit einer 1 x 8 Gang 
Nabenschaltung und kräftigen 
Scheibenbremsen, maximal 180 
kg Ladegutkapazität, kann am 
Schillerplatz von allen Tim-Mit-

glieder neben E- und Benzinautos 
ausgeborgt werden. Für Holding-
JahreskartenbesitzerInnen ent-
fällt die Grundgebühr für die 
TIM Mitgliedschaft, das Angebot 
von TIM steht auch allen Kunden 
ohne Jahreskarte zu Verfügung.

Das Bezirks-TIM-Lastenrad und 
TIM-Leihautos am Schillerplatz

Auf geht’s mit dem TIM-Bezirks-Lastenrad aus St. Leonhard. Alle Infos unter

www.tim-oesterreich.at 

„sterbenden Drahte-
sel“ mit Schleife und 
Holding-“Omputz“-
Mann Thomas Hofer 
und Bezirksvorste-
her Andreas Molnár. 
Jetzt geht’s alten, 
unansehnlichen 
Fahrradleichen an 
den Kragen. Durch 
Schleifen wird 
der Eigentümer 
Informiert, dass das 
Rad in 6 Wochen 
entsorgt wird. 
Sollten Ihnen Fahr-
radleichen im Bezirk 
auffallen, schicken 
Sie ein Foto mit 
Adresse an unseren 
Bezirksvorsteher An-
dreas Molnár unter 
andreas.molnar@
stadt.graz.at
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Geschwindigkeit Komfort Pünktlichkeit Kapazität
Das Tempo von durchschnitt-
lich 36 km/h bringt in Kombi-
nation mit dem bestehenden 
öffentlichen Verkehr enorme 
Vorteile. Mit der Metro kön-
nen Strecken, die üblicher-
weise in 15 – 20 Minuten zu-
rückgelegt werden, in unter 
10 Minuten zurückgelegt wer-
den. Beispielsweise braucht 
man vom Hasnerplatz zum 
Griesplatz zurzeit 15 Mi-
nuten, mit der M1 jedoch 
nur noch 6 Minuten. Durch 
eine zusätzliche, verlässli-
che und rasche Anbindung 
kann die Grazer Bevölke-
rung wertvolle Zeit einsparen!

Mit dem Bevölkerungs-
wachstum in Graz wird auch 
die Nutzung des öffentlichen 
Verkehrs steigen müssen. Die 
Flexibilität der Metro verhin-
dert überfüllte Züge und Ge-
dränge zu Stoßzeiten. Aber 
auch der Komfort außerhalb 
der Mini-Metro steigt enorm. 
Durch die unterirdische Füh-
rung verringert man langfris-
tig die Störungen im ober-
irdischen Verkehr und den 
daraus resultierenden Stau. 
Es werden durch den Rück-
gang im Individualverkehr 
weniger Schadstoffe und 
CO2 ausgestoßen und auch 
die Lärmbelastung sinkt. So 
kann die hohe Lebensqualität 
in Graz auch zukünftigen Ge-
nerationen erhalten bleiben.

Die Unabhängigkeit vom 
Straßenverkehr verschafft ei-
nen enormen Vorteil. Die Me-
tro ist durch die unterirdische 
Streckenführung von überir-
dischen Verkehrsproblemen 
wie Unfällen oder Stauauf-
kommen entkoppelt und ist 
daher wesentlich zuverlässi-
ger als aktuelle Öffis. Die Züge 
sind vollkommen automati-
siert und die Intervalle kön-
nen unkompliziert verdichtet 
werden. Eine Verdichtung 
der Straßenbahn-Intervalle 
in der Grazer Straßenbahn 
hingegen wäre gerade im In-
nenstadtbereich aus Platz-
Gründen gar nicht mehr 
möglich. Die Überlegungen 
zu aktuellem Verkehrsauf-
kommen und Verzögerungen 
im Stoßverkehr erspart man 
sich bei der Metro ebenfalls.

Das Verkehrsaufkommen 
steigt in Graz stetig und ein 
großer Teil der Autofahrten ist 
auf Ein- und Auspendler zu-
rückzuführen. Ein Metronetz, 
das an P&R-Anlagen und an 
S-Bahn angebunden ist, bie-
te eine attraktive Alternative 
zu den Stehzeiten im Stoß-
verkehr. Die Metro kann täg-
lich von rund 200.000 Per-
sonen genutzt werden. Durch 
die kurze Taktfrequenz der 
30 Meter langen Züge kön-
nen sehr kurze Gesamtreise-
zeiten sichergestellt werden.

Die Grazer Metro
Die Vorteile auf einen Blick

Die Metro...
.... ist umweltfreundlich
und steigert durch die
Reduktion von CO2 die Le-
bensqualität in Graz.

... reduziert die Reisezeiten 
enorm und spart der
Bevölkerung Zeit.

... ist durch ihr hohes
Kosten-Nutzen-Verhältnis von 
3,9 wirtschaftlich und sinnvoll.
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„

Das Plus für den öffentlichen Verkehr

Die Expertenstudie verdeutlicht, dass 
mit der Etablierung der Metro der An-
teil am öffentlichen Verkehr von 20 
% auf 29 % gesteigert werden kann 
– somit können täglich 400.000 
PKW-Kilometer eingespart werden.

Attraktivere Öffis

Mit einem Volumen von rund 3,3 Mil-
liarden Euro für den Bau der M1 und 
der M2 wartet eine enorme Investi-
tion. Diese enorme Investition recht-
fertigt sich durch das exzellente Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis, welches bei 
3,9 liegt. Der nächste Schritt auf dem 
Weg Umsetzung sind nach dem poli-
tischen Konsens Finanzierungsge-
spräche zwischen der Stadt Graz, 
dem Land Steiermark und dem Bund.

Wirtschaftlichkeit
und Nutzung 

Geht man von bereits gebauten, ver-
gleichbaren Projekten aus, würde der
Bau der Metro 60 Monate Bauzeit be-
anspruchen, wovon 5 Monate für 
den Probebetrieb eingeplant sind. 
Bei den bewährten, vorgesehenen
Baumethoden sollte es keine Über-
raschungen geben und auch der
Untergrund in Graz wurde für eine 
mögliche Umsetzung bereits geprüft.

Bautätigkeit

Durch ihren massiven Impact auf den 
Modal Split (Steigerung von 20 % auf 
29 %), ist es möglich, die täglich zu-
rückgelegten PKW-Kilometer erheblich 
zu reduzieren und insgesamt 21.600 
Tonnen Co2 jährlich einzusparen. Dies 
entspricht dem Co2 Verbrauch von 
1,4 Millionen ausgewachsenen Bäu-
men, welche gepflanzt werden müss-
ten, um den gleichen Effekt zu erzie-
len. Der zurückgehende Autoverkehr 
würde in diesem Zusammenhang 
auch mehr Platz für Radfahrer bieten.

Umweltfreundlichkeit

Die Metro bietet einen weitreichenden 
Nutzen für die gesamte Region. Durch 
Anbindungen an „Park and Ride“ An-
lagen, die Schnittstellen mit S-Bahn 
(4 Knotenpunkte) und Regionalbus-
sen (12 Knotenpunkte) ist sie eine
schnelle und konkurrenzfähi-
ge Alternative zur Autofahrt.

Regionale Nutzung
Alle Informationen im 

Detail findest du unter:

Mit dem Ausbau des 
Straßenbahnnetzes 

können wir nur einen 
Teil des steigenden 

Verkehrsaufkommens 
bewältigen. Was es 

daher braucht, ist ein 
wirklich großer, mutiger 
Schritt in der Verkehrs-

politik unserer Stadt.
Siegfried Nagl

Follow
 
us

 www.grazervp.at
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Wieso zieht man so ein Projekt nicht 
gleich bis in das Grazer Umland? 
Die Metro ist ein Verkehrsmittel für dicht 
besiedelte Stadtbereiche bzw. den dicht 
besiedelten Ballungsraum, daher wird 
sie nicht in die Regionen, etwa nach 
Leibnitz fahren, wo es ohnehin S-Bah-
nen gibt. Eine Verlängerung der Metro-
Linien nach Süden ist, sollte es der Be-
darf erfordern, später jedenfalls möglich.

Was passiert mit den bisher geplan-
ten Straßenbahnlinien?
Metro und neue Straßenbahnlinien 
wird man nicht parallel bauen. Aber die 
Straßenbahn hat ganz andere Stärken, 
nämlich zum Beispiel dort, wo die Me-
tro nicht das entsprechend verdichtete 
Einwohnerpotential vorfindet. Dort hat 
die Straßenbahn sehr wohl ihre Be-
rechtigung, zum Beispiel im Südosten 
von Graz.Auch die Entflechtungsstre-

cke Neutorgasse kommt wie geplant.

In welcher Tiefe wird die Metro
fahren?
Die Metro wird in einer Tiefe von 10 bis 
25 Metern gebaut. Das hängt sehr stark 
von den topografischen Bedingun-
gen ab. Zum Beispiel auch, dass man 
den Stadtpark in einer entsprechen-
den Tiefe unterfährt, um alten Baum-
bestand zu schonen oder dass man 
unter der Mur durchfährt. Daher wird 
der Andreas-Hofer-Platz mit seiner 

Station natürlich deutlich tiefer liegen.

Ist der Abstand zwischen den Statio-
nen nicht zu gering?
Nein, die Haltestellenabstände sind 
nicht zu kurz gewählt, sondern sie 
entsprechen einem städtischen öf-
fentlichen Verkehrsmittelsystem. Mit 
dieser dichten Haltestellenfolge wird er-
reicht, dass bis zu 40 Prozent der Gra-
zer Wohnbevölkerung eine Metrosta-
tion im Radius von 600 Metern haben.

Wieso erweitert man nicht einfach 
das S-Bahn-Netz?
Die Vorschläge zum Ausbau des S-
Bahn-Netzes sind nicht von Ver-
kehrsexperten geprüft. In Städten wie 
Leipzig hat der Ausbau nicht dazu bei-
getragen, die PKW-Nutzung im städti-
schen Raum einzudämmen. Die Metro 
ist mit dem S-Bahn-Netz eng verknüpft 
und die Stadt kann auch die Tak-

tung der Linien unabhängig gestalten.

Wer fährt die Züge?
Die Metro wird voll-automati-
siert, also ohne Zugführer, fahren.

Werden weniger Autos
unterwegs sein?
Ja, durch die Geschwindigkeit und 
Zuverlässigkeit kann eine Steige-
rung der Öffi-Nutzung von 41 % er-
reicht werden. Gleichzeitig geht mit 
der Metro die Zahl der MIV-Nut-
zer laut Experten um 12 % zurück.

Wie viele Haltestellen wird
die Metro haben?
27 Stationen sind geplant. Eine Dop-
pelhaltestelle ist am Jakominiplatz ge-
plant, wo sich die beiden Linien kreuzen.

Warum baut man nicht schon?
Für ein Projekt dieser Größen-
ordnung braucht es politische Be-
schlüsse und Finanzierungsrele-
gungen. Vor einer Entscheidung 
werden auch noch bis zum Sommer 
alternative Vorschläge näher beleuchtet.

Wie kann man 
sich die Metro
vorstellen?

Könnte man die Straßenbahn nicht 
einfach unterirdisch führen?
Die Situation in der Stadt Graz er-
laubt eine Unterflurstraßenbahn per 
se nicht. Das Problem ist: Das Abtau-
chen und Auftauchen einer Straßen-
bahn braucht rund 500 Meter Länge. 
Das bedeutet dann in weiterer Folge 
eine lange offene Rampe in der Stra-
ße, die praktisch vom Platz her für 
nichts anderes mehr verwendbar ist. 
Ohne das Auf- und Abtauchen wäre es 
de facto eine Ubahn - mit dem Nach-
teil, dass sie nicht automatisiert fährt.

Die
Fragen
& Antworten



13NEUIGKEITEN AUS DEM BEZIRK

Die COVID-19-Pandemie 
trifft nicht nur ältere 
Bürgerinnen und Bür-

ger: Es trifft auch uns Junge! 
Unsere Ausbildungen, unsere 
Zukunft sind ins Stocken gera-
ten. Unser soziales Leben, Partys, 
Konzerte, Sportvereine, früher für 
uns selbstverständlich, wurden 
allesamt Opfer des Virus. Aus 
Solidarität und Verantwortung für 
unserer Großeltern, Eltern und 
Gesellschaft beteiligen wir uns 
an allen Maßnahmen zum Schutz 
unsere Angehörigen, Freunde und 
Nachbarn. Dennoch steht für uns 
als Junge ÖVP eines fest: Das 
Tragen von Verantwortung und 
das Recht, unsere Zukunft mitzu-
bestimmen, bedingen einander. 
Sollten wir in Entscheidungspro-
zesse als die Generation, die von 
diesen am längsten betroffen sein 
wird, nicht stärker eingebunden 

Deine Chance, Dich 
zu engagieren!

JVP – St. Leonhard mit Ihrem Obmann, 

Manuel Hasenbichler. Deine Chance 

Dich politisch zu engagieren, gerade 

jetzt! Foto Archiv Aufnahme vor Covid19.

werden? Müssten wir für gewisse 
Punkte, die vor allem uns Junge 
betreffen, nicht energischer und 
geschlossener auftreten?
Wenn du diese Fragen mit ja be-
antworten kannst, dann melde 
dich bei uns unter office@jvp-
graz.at oder www.jvp-graz.at/
kontakt.

Manuel Hasenbichler
JVP Obmann – St. Leonard

Neue Bäume 
für Leonhard!
Bäume und Radweg in der
Hauslabgasse 
Viele reden von mehr Bäumen im 
Bezirk, wenn es um die Umsetzung 
geht, fehlt es dann doch beim politi-
schen Mitbewerb an Ideen und Initi-
ativen.
Im Zuge der Bauarbeiten an der 
Kunst UNI und Neuerrichtung eines 
Radweges, konnte ich im persön-
lichen Gesprächen mit der Kunst 
UNI erreichen, dass auch auf der 
Fläche vor der Kunst Uni in der 
Hauslabgasse ein Mehrwert für Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie 
Studierende geschaffen wird.
Die kleine Böschung in der Brand-
hofgasse zum KUG Gebäude hin 
wird aufgeschüttet und so ein kleiner 
Vorplatzcharakter geschaffen. Zum 
neuen Radweg kommen  zusätzlich 

5 neue Bäume am KUG Areal in der 
Brandhofgasse. 

Neuer Baum in der Schlögelgasse
Im Zuge von Sicherheitsmaßnahmen 
wurde der Gehsteig in der Schlögel-
gasse beim Kaiser Josef Platz erwei-
tert. Sofort nahm ich Kontakt mit 
dem Straßenamt und der Abteilung 
für Grünraum auf und sah für die-
sen Standort die Möglichkeit einer 
Baumpflanzung. Der Gehsteig wur-
de sofort umgesetzt, der Baum wurde 
aus „Zeitgründen“ vorab nicht eige-
setzt. Mit dem „vorab“, weiß ich was 
vorab im Umgang mit den Behörden 
heißt, gab ich mich nicht zufrieden. 
Nach zahlreichen persönlichen An-
rufen, Mails und Gesprächen und 
einem Antrag im Bezirksrat kommt 
der Baum im Frühjahr!

Bäume und 

Radweg in der 

Brandhofgas-

se, eine neue 

Lebensqualität 

in der Gasse.

Bäume fordern, ist 

zu wenig, wenn es 

drauf ankommt, 

muss man auch 

„lästig sein“, so 

Bezirksvorsteher 

Andreas Molnár, der 

so in den letzten 

4 Jahren über 

30 neue Baum-

pflanzungen in St 

Leonhards Straßen 

erreichen könnte. 

Graz hilft Kroatien

Die Frauen der Grazer 

Volkspartei sammelten 

für Frauen und Familien 

in Kroatien! Evelyne 

Wagner, Johanna Wolf, 

Thesi Stampfl, Christine 

Simmerstatter, Sabine 

Lamprecht und Anna 

Hopper.

Wie bereits viele andere 
österreichische Or-
ganisationen wollte 

die Grazer Volkspartei mit der 
Aktion „Graz hilft“ das Leid der 
Erdbebenopfer in Kroatien etwas 
lindern. Thesi Stampfl und ihr 
Team der Grazer VP-Frauen ha-
ben binnen weniger Tage Kisten 
voller haltbarer Lebensmittel, 
Schlafsäcke, Decken,  Babynah-

rung und Hygieneprodukte für die 
betroffenen Frauen und Familien 
gesammelt. Die Spenden wurden 
von der Fahrschule Dubovsky di-
rekt in die Krisenregion gebracht.
Übrigens, wer Lust hat, die Gra-
zer VP-Frauen organisieren 
Wanderungen und Radtouren. 
Die nächsten Termine, sowie 
Anmeldung und Infos unter 
b.gartnerhofbauer@gmail.com
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Corona zeigt uns, wie traurig 
und trist unser Bezirk mit 
geschlossenen Geschäften 
und Lokalen wirken kann.

Diese Krise zeigt uns, wie 
wichtig unsere Wirtschafts-
betriebe, neben der Versor-

gung vor Ort, für das positive Le-
bensgefühl in einem Bezirk sind.

In den letzten Jahren, wurde bei neu-
en Verkehrslösungen auf Betriebe 
vergessen. Parkplätze wurden gezielt 
oder gedankenlos vor Geschäften 
gestrichen, obwohl diese oft überle-
bensnotwendig für den Gewerbetrei-
benden im Bezirk sind. Andere büro-
kratische Hürden werden auferlegt, 
die den Selbständigen das Leben 
schwer machen und sie von deren 
Kerngeschäft ablenken.

Der Wirtschaftsbund 
in St. Leonhard!

Für diese Anliegen bin ich als Be-
zirksrat und Wirtschaftsbund Ob-
mann im Bezirk St. Leonhard ehren-
amtlich da.

Mit unserem Bezirksvorsteher An-
dreas Molnár konnten wir zahlreiche 
schnelle unbürokratische Lösungen 
für unsere Gewerbetreibende im 
Bezirk erreichen. Von der Wieder-
Aufstellung der Bankomaten in der 
Leonhardstraße und am Kaiser Josef 
Platz, bis zur Erlangung von   Zu-
fahrtsregelungen bei Baustellen und 
wichtigen Ladezonen konnten wir 
erfolgreich für die Unternehmer-
schaft aktiv werden.
 
Gerade die Grüne Fraktion fordert 
oft den kompletten Wegfall von 
Parkplätzen in ganzen Straßenzügen 
und lebt in der Illusion, dass alle Ge-
werbetreibenden vom „Fußgänger“ 
leben können.   Dem Auto gehört 
nicht die Zukunft in unserem Bezirk, 
ohne wird es für viele Gewerbetrei-
bende aber nicht funktionieren.

Wir fördern den internen Austausch 
von Unternehmern im Bezirk, sich 
untereinander zu vernetzen um so ge-
stärkt nach außen agieren zu können.

Auch sind wir bemüht, dem Leer-
stand von Geschäftslokalen in un-
serem Bezirk entgegen zu wirken.
 
Groß war der Aufschrei der Kom-
munisten und Grünen, als bekannt 
wurde, das Amazon auf einem seit 
den 1990 gewidmeten Gewerbefläche 
ein Logistikzentrum bauen wird.  Für 
den kleinen Gewerbetreibenden vor 

Ort ist der Gigant Amazon ein all-
mächtiger Mitbewerber und gefährdet 
Versorgung und unser Lebensgefühl. 
Deswegen setzen wir uns im Bezirk 
für unsere Unternehmer mit kon-

struktiven Lösungen ein.Als WB Ob-
mann aus St. Leonhard ersuche ich sie 
gerade jetzt, den Handel und die Gas-
tronomie im Bezirk bei Ihren Käufen 
und Bestellungen zu unterstützen. 

Stefan Tosoni, BSc. Bezirksrat und 

WB-Obmann St. Leonhard

Bezirksvorsteher Andreas Molnár links und WB-Obmann St. Leonhard und Bezirksrat 

Stefan Tosoni konnten zahlreiche schnelle unbürokratische Lösungen für unsere Gewer-

betreibende im Bezirk in den letzten Jahren erreichen. Corona zeigt uns, wie traurig und 

trist unser Bezirk mit geschlossenen Geschäften und Lokalen wirken kann.
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Auch dieses Jahr wissen die 
Allergiker nur zu gut von 
was ich spreche: Die Hasel 

ist bereits aktiv und seit dem ersten 
Pollenflug beklagen sie juckende 
Augen, eine rinnende Nase und einen 
ständigen Niesreiz!

 Die Allergiesymptome können zwar 
vorübergehend während der Saison 
mit Hilfe von Antihistaminika, Na-
sensprays und/oder Augentropfen 
unterdrückt werden, doch die wahre 
Therapie sieht anders aus:

Eine Hyposensiblisierung (Immun-
therapie) über 3 Jahr bis 5 Jahre in 
Form von Tabletten, Tropfen oder 
Spritzen, durchgeführt von einem 
Facharzt, kann eine sogenannte „Hei-
lung“ der Allergie bewirken bzw. ei-
nen Etagenwechsel verhindern. 

Die Tabletten bzw. Tropfen werden 
täglich vom Patienten selbst einge-
nommen , bei den Spritzen muss der 
Facharzt alle 4-6 Wochen aufgesucht 
werden. Therapiebeginn ist jederzeit 
möglich, am besten jedoch einige 
Monate vor der jeweiligen Allergie-
saison. Und je früher umso besser 
– das heißt – bereits im Kindesalter 
kann und sollte mit der Immunthe-
rapie begonnen werden, um später 
Asthma zu verhindern. 

Diese Therapie wird gänzlich von 
der jeweiligen Kasse übernommen, 
und wird nach einer Blutuntersu-
chung - für den einzelnen Patienten 
- seinen Allergenen entsprechend – 
hergestellt. 

Auch etwaige allergische Reaktionen 
im Mundbereich (Jucken, Schwel-

... und die nächste Allergiesaison 
kommt bestimmt…..

lungen) nach dem Genuss von Äp-
feln, Karotten, Nüssen (bedingt zB 
durch Kreuzallergien mit der Birke) 
können durch eine Hyposensibilisie-
rungstherapie vermindert werden. 
Frau Dr. Patricia Steinwender ist 
Oberärztin im Krankenhaus der Eli-

sabethinen auf der HNO - Abteilung 
und ordiniert jeden Donnerstag in Ih-
rer Wahlarztpraxis von 16 - 20Uhr in 
der Mariahilferstrasse 3, 8020 Graz.
Terminvereinbarung unter: 
0664/73 53 98 23 oder
ordination@steinwender-hno.at

Dr. Patricia Steinwender
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Bau & Haustechnik

• Baugewerbe   • Zimmerei   • Thermische Sanierung   
• Innenausbau/Malerei   • Gas/Wasser/Heizungsinstallationen   

• Elektroinstallationen   • Badsanierung   • Fliesenverlegung   
• Photovoltaik   • P asterung   • Montagetischlerei

99.00000-12.00

8042 GRAZ, St. Peter Hauptstr. 23, Tel. 0316 462 653  •  Öffnungsz.: Mo-Do: 9.00-12.00, 13.00 - 17.00 Uhr & Fr.  9.00-12.00 Uhr

              GRAZ · WEIZ · PASSAIL                     www.die-neuen.at

11 AANNSSSSPPPPRRRRECCCHHPAAARRTNNEERR fürr AAALLLLEE Anforderungen
=== rrunnddummmm wwwwooohlffühhleenn & bbieetet MMEEHRFACH SCHUTZ!

Wohnen wie im Urlaub!
Ihre Buchung: TRAUM-HAUS 

Die Firma DieNeuen 
Bau&Haustechnik setzt 
Sanierungswünsche innen & 
außen um.

Die Fassade eines Hauses ist 
bekanntlich wie seine Visi-
tenkarte und die Schnittstel-

le zwischen Außen- und Innenraum. 
Da es heißt „Wie im Außen, so auch 
innen!“, ist es also umso wichtiger, 
eine Fassadensanierung nicht zu sehr 
hinauszuschieben. 

DieNeuen Bau&Haustechnik neh-
men sich gern der Sanierung Ih-
rer Altstadtfassade an. Lehmputz, 
Stuckarbeiten, Spachteltechniken, 
Sand- und Kugelstrahlarbeiten, 
Strukturierungen und ein frischer 

Der Frühling strahlt 
& Ihr Haus auch!

Anstrich – das alles sind mögliche 
Arbeitsbereiche der Fassadensanie-
rung. Aber auch schon die Sanie-
rung oder der Tausch von Fenstern 
und Türen sorgt für eine werterhal-
tende und optische Aufwertung des 
Hauses.

Wenn man dann nach drinnen 
schaut, gibt es auch oft Potenzial – 
vielleicht im Badezimmer? Sind die 
Fliesen veraltet, das WC unprak-
tisch zu säubern oder die Badewan-
ne nicht zeitgemäß? – Dann steht 
auch hier eine Sanierung ins Haus. 
Der Umstieg von der Badewanne auf 
eine barrierefreie Dusche ist schnell 
umzusetzen. Der Tausch des alten 
WCs oder Waschbeckens ebenso. 
Und soll es doch eine komplette 

Badsanierung mitsamt neuer Fliesen 
sein, liegt der Vorteil auf der Hand: 
Sie können alles von Grund auf an 
Ihre Bedürfnisse und Wünsche an-
passen lassen.

Fachberatung & Ausführung 
Egal ob Sie ein komplettes Baupro-
jekt planen oder Teilbereiche bei 
Neubau und Sanierung – bei Die-
Neuen Bau&Haustechnik sorgen 
mehr als 150 Fachleute aus eigenem 
Haus un din 8 Gewerbebereichen 

dafür, dass alles reibungslos abge-
wickelt wird. Hier dürfen Sie fach-
männische Beratung und Arbeit mit 
hoher Fachkenntnis und Liebe zum 
Detail erwarten.

Kontakt:
DieNeuen Bau&Haustechnik 
+ Zusatz: Graz – Weiz – Passail
St. Peter Hauptstraße 23, 8042 Graz
Tel.: 0316 / 462 653 
info@die-neuen.at
www.die-neuen.at
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Video- und Filmagentur aus 
St. Leonhard greift Grazer 
KMUs und Vereinen in der 
Corona Zeit unter die Arme

Das Grazer Jungunternehmen 
Penta Media aus St. Leon-
hard in der Glacisstrasse 53 

unterstützt bei der Umsetzung von 
Online-Veranstaltungen, Meetings 
oder Webinaren jeglicher Art – für 
heimische Unternehmen und Vereine 
zum Sonderpreis. 

Von Workshops, Vorträgen und Dis-
kussionsabenden, die online abge-
halten werden,t bis hin zu digitalen 

Netzwerk-Events: Unternehmen, 
Selbständige oder Vereine mussten 
in den vergangenen Monaten flexibel 
und teils auch kreativ sein, um Dienst-
leistungen weiterhin anbieten oder 
Veranstaltungen abhalten zu können. 
„Dabei haben wir festgestellt, dass 
besonders mit zwei Herausforde-
rungen gekämpft wird“, erzählt Paul 
Kalcher, Geschäftsführer der Penta 
Media GesbR. Zum einen fehle das 
technische Know-how, um beispiels-
weise eine Live-Übertragung in kon-
stanter Qualität zu streamen. Auf der 
anderen Seite scheitere es oft an den 
passenden Räumlichkeiten. „Eigens 
eingerichtete Studios sind besonders 

für kleine Unternehmen oft nicht 
leistbar“, erklärt Kalcher. „Dennoch 
wollten wir Abhilfe schaffen und 
genau diesen Wirtschaftstreibenden 
oder Vereinen helfen, ihre Vorhaben 
in die Tat umzusetzen.“

Das Ergebnis: Anfang Jänner hat 
das 5-köpfige Team kurzerhand ihre 
Büroräumlichkeiten vergrößert und 
einen Teil davon in ein Live-Strea-
ming-Studio umgewandelt, das von 
Ton- bis zum Film-Equipment alles 
bereithält, was für professionelle 
Online-Meetings, Webinare, digitale 
Events oder Live-Übertragungen be-
nötigt wird. 

„Um die Einstiegshürde möglichst 
gering zu halten, bieten wir außer-
dem bis Mai 20 Prozent Rabatt auf 
all unsere Leistungen in Bezug auf 
Online-Veranstaltungen für hei-
mische KMUs aus dem Bezirk und 
Vereine. Vor allem jetzt ist es wich-
tig, dass wir einander unter die Arme 
greifen und ich freue mich, dass wir 
mit unseren Leistungen weiterhelfen 
können“, so der Jungunternehmer. 

Interessierte können sich jederzeit 
per E-Mail unter office@pentame-
dia.at oder über das Anfrageformu-
lar auf der Website (www.pentame-
dia.at) melden. 

Das Grazer Jungunternehmen Penta Media 

aus St. Leonhard ist der Ansprechpartner für 

die Abwicklung von Workshops, Vorträgen und 

Diskussionsabenden im digitalen Netz.

Penta Media: Online-Profis 
für Wirtschaft und Vereine



Am 30. Juli 2020 habe ich – Rudolf Marcell Osterberger – den SPAR-Markt in der Maiffredygasse 8 
komplett modernisiert wiedereröffnet.

Kurz zurück in die Vergangenheit: Meine Erfahrungen im Handel habe ich bei Julius Meinl und 
SPAR gesammelt. Über 20 Jahre war ich bei der Firma SPAR angestellt, unter anderem als Marktleiter,  
so auch die letzten 7 Jahre als Marktleiter ganz in der Nähe, nämlich in der Zinzendorfgasse. Ich
habe mich dann entschlossen, diese Kenntnisse und dieses Wissen zu nutzen und den Schritt in die
Selbständigkeit zu wagen.

2020 hat sich diese Möglichkeit mit dem Standort in der Maiffredygasse 8 ergeben. Der Markt wurde 
in einer 4-wöchigen Umbauphase komplett modernisiert und auf das neueste Konzept von SPAR um-
gestellt. Das Geschäft hat eine Verkaufsfläche von rund 380 m2 auf diesen wir TANN Frischfleisch in 
Bedienung (mit dem AMA-Gütesiegel) anbieten, backofenfrisches Gebäck, regionale Produkte und 
Partner haben auch einen Platz im Sortiment gefunden und selbstverständlich das breite Sortiment 
von SPAR.

Ausblick in die Zukunft: Die Planung der Hauszustellung in Graz ist in der Endphase und ich werde 
Sie hoffentlich bald über die Abwicklung informieren können. Zustellungen im näheren Umkreis sind 
derzeit schon möglich. Rufen Sie mich einfach an: 0316/32 94 90.

Fazit nach einem halben Jahr Selbständigkeit in der Maiffredygasse: Es war zu 100% die
richtige Entscheidung für mich, Rudolf Marcell Osterberger. Mit meinen tollen Mitarbeitern macht es 
täglich eine Freude das Geschäft aufzusperren und die Kunden begrüßen und bedienen zu dürfen.

Rudolf Marcell Osterberger

Ihr SPAR-Kaufmann

im Bezirk Graz-Leonhard

Unsere Öffnungszeiten im Lockdown:

 Mo. –  Fr.: 7.15 – 19.00 Uhr  |  Sa.: 7.15 – 18.00 Uhr
danach wieder wie gewohnt von Mo.–Fr.: 7.15 – 19.30 Uhr  |  Sa.: 7.15 – 18.00 Uhr

Wir freuen uns, 
für unsere kunden 
da zu sein!

Bestellen Sie im Markt 
vor oder jederzeit
online unter
www.spar.at/partyservice

PARTYSERVICE

Fein, dass es
das noch gibt ...

... unsere Köstlichkeiten wie Platten und Brötchen,
Partybrezen oder Riesenkornspitz, die wir für Sie

frisch im Markt zubereiten.

OSTERBERGER
Maiffredygasse 8, 8010 Graz
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Keine Wartezeit mehr für 
Gemeindebauwohnungen, 
bessere Chancen für Allein-
erzieher und Alleinverdiener. 

Groß war die Aufregung als 
nach der letzten Gemeinde-
ratswahl das Wohnungsre-

sort von der KPÖ unter Elke Kahr zu 
Vize-Bürgermeister Eustacchio wech-
selte. Selbst ernannte „Experten“ 
warnten vor dem Ende des sozialen 
Wohnens in Graz unter schwarz- blau. 
Bürgermeister Nagl und Vize-Bür-
germeister Eustacchio gaben diesem 
Thema „Wohnen in Graz“ im Regie-
rungsübereinkommen einen besonde-
ren Stellenwert. 
Sämtliche Vergaberegeln wurden mit 
Experten evaluiert und überarbeitet. 
Längst fällige Schritte wurden für 
die Wohnungssuchenden erzielt, auch 
das Image des Gemeindebaus moder-
nisiert und auf eine moderne Dienst-
leistungsebene gebracht.
Von der schnellen professionellen 
Instandsetzung nach Rückgabe der 
Wohnungen und erstmals nach 50 
Jahren wieder eigene Bautätigkeiten 
der Stadt Graz im Bereich des Ge-
meindebaus zeigten Erfolg.
Erstmalig gibt es beim städtischen 
Wohnen – sprich bei den Gemein-
dewohnungen – keine Wartezeiten 
mehr. Zum Vergleich betrug die War-
tezeit unter der KPÖ mit Elke Kahr 
bis zu zwei Jahre.
Auch in der Plüdemangasse 27 / 27a-
d an der Bezirksgrenze zwischen Le-
onhard und Walterndorf auf der Lie-
genschaft der ehemaligen Filiale der 
Steiermärkischen Sparkasse entstand 
ein Gemeindebau für Jungfamilien.  
Auf einer gesamten Grundstücksflä-
che von 3.626 m² wurden 2.060 m² 
Wohnflache für 40 Wohneinheiten 
neu geschaffen 
Die ÖWG verwirklichte diesen neuen 
übertragen Gemeindebau. Realisiert 
wird dies unter einer einmaligen Zu-
hilfenahme der Förderung für „Jung-

Neue Gemeindewohnungen 
für Jungfamilien

familien“ des Landes Steiermark. 
Der Spatenstich erfolgte bereits im 
Frühjahr 2020 und wir rechnen mit 
einer Fertigstellung im Herbst 2021.
Diese sehr günstigen Wohnungen 
sind speziell für Jungfamilien errich-
tet und sollen den Start in ein gemein-
sames Leben erleichtern. 
Antragsberechtigt sind Ehepaare 
und Gleichgestellte, sowie Alleiner-
ziehende. Das Höchstalter ist mit 35 
Jahren begrenzt. Die Mietdauer ist 
auf 10 Jahre befristet und ist nicht 
verlängerbar.
 Auch wurden die Einkommensgren-
zen für Wohnungswerber angepasst, 
gerade Alleinerzieher und Alleinver-
diener mit mehreren Kindern hatten 
im alten Punktesystem unter Elke 
Kahr keine Chance auf eine Gemein-
dewohnung. 
So wurde die Brutto Jahreseinkom-
mensgrenze für Antragsteller auf 
Euro 40.800 erhöht zum, Vergleich in 
Wien beträgt diese Euro 47.740.
Der Aufschrei nach dieser Anpassung 
war groß und Klassenkampf-Parolen 
wurden vom politischen Mitbewerb 
laut verkündet, das Bürgertum soll 
in den Gemeindebau einziehen, die 
Bedürftigen sollen verdrängt werden.

Gerade Familien mit mehreren Kin-
dern stoßen am freien Markt schnell 
an die Grenzen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten. Gerade für diese Ziel-
gruppe war die Anhebung der Brut-
to Jahresgrenze gedacht um diesen 
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Familien eine Möglichkeit auf leist-
baren Wohnraum zu geben. 
Mittlerweile kann jeder berechtigte 
Antragsteller bereits nach spätestens 
2 Wochen mit einem Wohnungsan-
gebot rechnen, vorausgesetzt die 
Unterlagen zur Antragstellung sind 
vollständig. 
Focus neben Wohnungen für Jungfa-
milien, war in den letzten Jahren auch 
seniorengerechtes und barrierefreies 
Wohnen anzubieten. Auch ist seit der 
neuen Übernahme des Wohnungs-
amtes auch für Studenten möglich, 
eine Gemeindewohnung zu beantra-
gen. All diese Maßnahmen wurden 
ohne große populistische, Klassen-
kampf-Parolen umgesetzt.

„Für Familien und ältere Menschen 
darf Wohnen kein Luxus sein, aus 
diesem Grund habe ich mit meinem 
Koalitionspartner persönlich der 
Thematik angenommen“ so Bürger-
meister Nagl

Interesse an einer Gemeindewoh-
nung? Dann haben Sie zwei Mög-
lichkeiten:
1. Sie suchen allgemein für eine Ge-
meindewohnung an. Wenn Sie die 
Voraussetzungen erfüllen, werden 
die für Sie passenden Wohnungen 
vorgeschlagen, aus denen Sie wählen 
können.

2. Sie klicken sich online durch die 
Datenbank an freien Gemeindewoh-
nungen. Diese Wohnungen sind so-
fort beziehbar. Dann suchen Sie für 
eine Gemeindewohnung an und ge-
ben die Wohnung bekannt, die Ihnen 
gefallen hat. 

Die Angebote finden Sie auf 
der Hompage der Stadt Graz: 
www.graz.at, unter Ämter+Politik> 
Wohnen Graz (Eigenbetrieb) oder 
unter der Telefonnummer +43 316 
872-5417

Bürgermeister Nagl und Vize-Bürgermeister Eustacchio gaben dem Thema „Wohnen in 

Graz“ im Regierungsübereinkommen einen besonderen Stellenwert. Erstmalig gibt es bei 

den Gemeindewohnungen keine Wartezeiten mehr.

Auf drei Gebäude verteilt werden in der Plüdemangasse 27 / 27a-d 40 neue Wohnein-

heiten für Jungfamilien geschaffen.
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830 Kollegen in Österreich und wir garantieren Ihnen 
Ehrlichkeit, Professionalität und vollen Einsatz. 
 
** Vertrauen auch Sie RE/MAX und profitieren Sie von der 
      Kompetenz und Leistung des Marktführers.         
 

** Lehnen Sie sich einfach zurück und genießen in aller  
Ruhe, wie unser Team von über 29.000 Kollegen 
europaweit zu Ihrem Vorteil arbeitet. 
 

Jetzt anrufen – 0316/28 29 08 und ein unverbindliches 
Beratungsgespräch vereinbaren, wie freuen uns auf Sie! 
 
 

Mit Sicherheit 
vermitteln wir auch 
Ihre Immobilie 
SCHNELL, ANGENEHM 
und zum besten PREIS! 

RE/MAX - NEU im 
Center WEST
Auf etwa 100 m² bieten wir 

Interessenten eine moder-
ne Immobilienpräsentation 

samt ausführlichen Informationen. 
Die engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sorgen für einen reibungs-
losen und angenehmen Ablauf bei all 
Ihren Immobilienangelegenheiten.

Insgesamt gibt es mehr als 810 RE/
MAX Makler/-innen und Kolle-
gen in Österreich. Diese vermitteln 
durch- schnittlich zwölf Immobilien 
pro Tag, damit ist RE/MAX allen 

anderen Immobilien-Unternehmen 
in Österreich ein gutes Stück vor-
aus. Mit dieser geballten Erfahrung 
und dem hervorragenden Netzwerk 
ist RE/MAX der ideale Ansprech-
partner für alle, die auf der Suche 
nach Haus, Wohnung oder Grund-
stück sind. Aber auch all jene, die 
eine Immobilie verkaufen wollen, 
sind bei Erich Sixt und seinem Team 
gut aufgehoben. Wir stehen Ihnen 
für ausführliche Informationen ger-
ne zur Verfügung! „NEU im Center 
West!“ Tel. 0316/28 29 08
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Wir wollen die ganze Bevöl-
kerung zum Mitmachen 
motivieren und so Graz 

von der Sportstadt zur sportlichs-
ten Stadt Österreichs machen“, gibt 
Sportstadtrat Kurt Hohensinner die 
Marschrichtung vor. Auf www.lets-
gograz.at sind alle 180 Projekte, die 
von den Grazer Vereinen durchgeführt 
werden, übersichtlich dargestellt. 
„Schon in unserer Sportstrategie 2030 
haben wir klare Ziele festgehalten. 
Wer aktiv mit dabei sein will, kann 
das Sportjahr auch als Botschafter/
Botschafterin unterstützen. 21 pro-
minente Persönlichkeiten von Fran-
co Foda über Paul Pizzera bis hin zu 
Lena Hoschek, Armin Assinger und 
Andreas Gabalier sind schon mit da-
bei. Alle Infos dazu finden sich unter 
www.letsgograz.at/mission2021. 

StepsApp sorgt für Bewegung
Eine große Unterstützung in Sachen 
Alltagsbewegung gibt es dabei in 
Form der „StepsApp“. Dabei handelt 
es sich um einen einfachen Schrit-
tezähler, der extra für das Grazer 
Sportjahr erweitert wurde. Bereits 
mehr als eine Million Menschen 
weltweit nützen täglich das digitale 
Tool, das 2016 von zwei Grazer Un-
ternehmern gegründet wurde. Im 
Sportjahr wird es erstmals möglich 
sein, nicht nur seine eigenen Schrit-
te zu zählen, sondern sich auch mit 
anderen Personen zu messen. Drei 
Challenges werden mit 1. März star-
ten: die Business-, Vereins- und Be-
zirks-Challenges. Vor allem letztere 
wird für Graz besonders interessant: 
Dabei treten die 17 Grazer Stadtbe-
zirke gegeneinander an. Anmelden 

kann man sich dazu unter challen-
ge@stepps.app. 

Sport zum Mitmachen
Aber auch viele weitere Mitmachan-
gebote sollen die Grazerinnen und 
Grazer im Sportjahr zur Bewegung 
motivieren. Hohensinner präsentiert 
hierzu die „Schlossberg-Challenge“ 
als ganzjährigen Ansporn: „Wir wol-
len so viele Menschen wie möglich 
motivieren, den Schlossberg zu Fuß 
zu erklimmen.“ 
Lauf- und Wanderfans sollten sich 
darüber hinaus ein weiteres Projekt 
vormerken: Es gilt die „7 Summits 
von Graz“ zu erklimmen, also die 
höchsten Erhebungen von Graz und 
im Umland (Schloßberg/Hackher-
Löwe, Lustbühel, Fürstenstand auf 
dem Plabutsch, St. Johann und Paul, 
Platte, Buchkogel und Schöckl). 
„Man lädt sich ganz einfach einen 
Sammelpass von unserer Homepage 
runter, druckt diesen aus und holt sich 
auf jedem Gipfel einen Stempel. Zu 
gewinnen gibt es Übernachtungen 
mit Sonnenaufgangsfrühstück im 
Stubenberghaus auf dem Schöckl. 
Sobald es die Corona-Bestimmungen 
zulassen, wird es im Rahmen des 
„Active Friday“ außerdem die Mög-
lichkeit geben, jeden Freitag ver-
schiedene Sportarten im öffentlichen 
Raum auszuprobieren.

Highlights für die Zuschauer
Neben den zahlreichen Mitmachak-
tionen wird es das ganze Jahr über 
natürlich auch zahlreiche Events 
zum Zuschauen geben. Eines der er-
sten großen Highlights wird die UCI 
Mountainbike Eliminator WM am 2. 

Sportjahr 2021: Mit der 
StepsApp auf der Suche 
nach dem aktivsten Bezirk
Mit 1. März ist das Sportjahr 2021 unter dem Motto „Let’s Go Graz!“ gestartet. Rund 180 Projekte von Grazer Verei-
nen werden durchgeführt. Eine eigene „Schlossberg-Challenge“ lädt alle Grazerinnen und Grazer zum Mitmachen ein, 
genauso wie „7 Summits“ und der „Active Friday“. Die aktivsten Bezirke, Unternehmen oder auch Vereine können 
sich mit der StepsApp messen.

Mai sein.Weiter geht es mit dem er-
sten Ironman-Bewerb in der Steier-
mark, dem Ironman 70.3 am 23. Mai. 
Ein Leuchtturmprojekt wird das 3x3 
Basketball Olympia-Qualifikations-
turnier vom 26. bis 30. Mai. 
Die erste Juni-Woche wird dann 
in die Geschichte des österreichi-
schen Sports eingehen: 28 heimische 
Sportverbände tragen ihre Staats-
meisterschaften im Rahmen der 
Sport Austria Finals in Graz aus 14 

Standorte, über 300 Bewerbe und bis 
zu 3.500 Athleten. Damit aber noch 
nicht genug: Das Horst Mandl Me-
morial Austrian Top Meeting bringt 
im Juli die besten Leichtathleten 
nach Graz. Im August folgen die 
Racketlon-WM und die Footvolley 
World Challenge. Im August steigt 
zudem eine große Premiere: die 1. 
Special Olympics TanzSport Welt-
meisterschaft mit Teilnehmern aus 
15 Nationen. 

Impressum
Herausgeber: ÖVP Graz St. Leonhard

Für den Inhalt verantwortlich: 
Mag. Andreas Molnár, Naglergasse 7, 8010 Graz; Tel.: 0676 / 60 22 869

Fotos wenn nicht anders angegeben: KK, Stadt Graz

Druck: Klampfer Graz 
Vertrieb: Hurtigflink

Sportstadtrat Kurt Hohensinner gibt den Startschuss für das Sportjahr 2021
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Zeit für Pflege!“ - Steire-
rinnen und Steirer für eine 
Pflegeausbildung zu gewin-

nen und die Pflege als attraktiven 
Beruf zu präsentieren: Das sind die 
gemeinsamen Ziele, die das Land 
Steiermark und die Steiermärkische 
Krankenanstaltengesellschaft m.b.H 
(KAGes) mit der Informationsoffen-
sive verfolgen.

Nicht erst die Corona-Pandemie hat 
die Bedeutung des Pflegeberufes 
verdeutlicht. Pflege rettet Leben, 
schenkt Lebensqualität und spendet 
Trost. Nichtsdestotrotz ist die Pfle-
ge eine anspruchsvolles aber äußerst 
interessantes Berufsfeld. „Pflege 
ist nicht nur ein Beruf, sondern eine 
Berufung“, betont Gesundheitslan-
desrätin Juliane Bogner-Strauß und 
sagt weiter: „Hervorragend ausgebil-
dete Pflegekräfte sind eine tragende 
Säule unseres Gesundheitssystems. 
Insbesondere das vergangene Jahr hat 
das erneut verdeutlicht. Gleichzeitig 
steigt der Bedarf an qualifiziertem 
Pflegepersonal kontinuierlich an. Um 
diesen bestmöglich zu decken, bietet 
das Land Steiermark an 13 Standor-
ten Ausbildungen zur Pflegeassistenz 
und zur Pflegefachassistenz. Die 

Zeit für Pflege

Die noch immer schwie-
rige Zeit ist uns leider 
erhalten geblieben und 

wird uns wahrscheinlich noch 
länger beschäftigen. Man kann 
wirklich nur aufpassen, sich te-
sten und wenn möglich impfen 
lassen – nicht nur für sich selbst 
und ihre Gesundheit sondern 
auch im Interesse aller. Nur dann 
kommen wir wieder zur „persön-
lichen Freiheit und einem norma-
len Leben“. Eines tut mir sehr 
leid, dass wir unsere monatlichen 
Treffen nicht abhalten können. 
Es war immer ein gemütlicher 
Nachmittag zum Gedankenaus-

Ausbildungskosten werden zu 100 
Prozent vom Land Steiermark über-
nommen. Mit der Kampagne möch-
ten wir junge Steirerinnen und Stei-
rer, aber auch BerufsumsteigerInnen 
ansprechen, für den Pflegeberuf be-
geistern und auf die Ausbildungen 

aufmerksam machen.“ Die Ausbil-
dung kann rund um das Jahr verteilt, 
je nach Standort, begonnen werden. 
Somit ist eine Anmeldung jederzeit 
möglich. Zudem stehen für Schüle-
rInnen nach der 8. Schulstufe zwei 
neue Ausbildungswege offen: Die 

5-jährige Schulform mit Matura und 
Abschluss als Pflegefachassistenz so-
wie der Abschluss als Pflegeassistenz 
an einer Fachschule.
Informationen zu den Berufsbildern 
und den Ausbildungen sind online un-
ter www.zeit-fuer-pflege.at zu finden.

Pflege ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Juliane Bogner-Strauß: „Hervorragend ausgebildete Pflegekräfte sind eine tra-

gende Säule unseres Gesundheitssystems.
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Liebe Seniorinnen und Senioren!

tausch, Plaudern aber auch interes-
santen Vorträgen. Das Wichtigste ist 
aber der persönliche Zusammenhalt 
mit der Familie und Freunden, auch 
wenn es oft nur ein Telefongespräch 
ist. Es gibt jemanden, der an Sie 
denkt und Sie vermisst.

Vielleicht ist im Herbst diese Zeit 
vorbei und wir können uns wieder 
persönlich treffen. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn auch neue Ge-
sichter zu uns kommen.
Wir werden eventuell probieren, 
ob wir einen interessanten Stadt-
spaziergang machen können. Sie 
werden von mir über den neuesten 
Stand rechtzeitig informiert wer-
den. Alle anderen schon geplanten 
Aktivitäten und Ausflüge müssen 
wir leider wieder verschieben.
Da wir uns ja schon so lange nicht 
gesehen haben, ist es mir eine 
Herzensangelegenheit allen Ge-
burtstagskindern recht herzlich zu 

gratulieren „Alles Gute zum Ge-
burtstag, viel Glück und vor allem 
Gesundheit“.

An drei Dinge sollten wir uns auch 
in nächster Zeit halten: Disziplin, 
Solidarität und Verantwortungsbe-
wusstsein. Mit hoffentlich einem 
Wiedersehen im Herbst verbleibe 
ich. Wollen Sie sich in Zukunft 
unseren Aktivitäten anschließen, 
dann nehmen Sie mit uns unter 
0664 6391839 Kontakt auf.
Für den Seniorenbund St. Leon-
hard

Ihre Marlies Netzas 
Obfrau 
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Gerade in Zeiten von Co-
rona und Lockdown spü-
ren wir, wie wenig Sinn es 
macht, das Eine gegen das 
Andere auszuspielen. 

Herr Bürgermeister, seit mehr als 
einem Jahr dominiert das Corona-
Virus nicht nur unsere Medien, 
auch die Stadtpolitik ist von den 
Folgen dieser Pandemie massiv be-
troffen.
In der Tat stehen wir vor zumindest 
drei Herausforderungen: Wie schaf-
fen wir es, dass unser Gesundheits-
system auch weiterhin hervorragend 
arbeiten kann? Wie erhalten wir un-
sere ökonomische Handlungs- und 
Zukunftsfähigkeit? Und wie können 
wir künftig wieder so zusammen-
leben, dass wir im Anderen den 
Mitmenschen und nicht ein Anste-
ckungsrisiko sehen?

In diesem Gespräch soll es um die 
Herausforderungen für den Wirt-
schaftsstandort und die Arbeits-
plätze in Graz gehen? Was hat die 
Stadt hier konkret getan?
Vorweg ist es wichtig, dass das Eine 
nur mit dem Anderen gemeinsam ge-
dacht werden kann. Jeder Euro, der 
in ein Unternehmen fließt, sichert 
Arbeitsplätze und jeder Arbeitsplatz 
stärkt wiederum die Leistungsfähig-
keit der Unternehmen. 
Zusätzlich zu den vielen Hilfspa-
keten des Bundes und des Landes 
hat auch die Stadt Graz mit einer 
Vielzahl von Maßnahmen rasch 
und unbürokratisch geholfen. Die 
Liste dazu ist zu lang, um alles auf-
zuzählen. Ich erinnere nur an Stun-
dungen bei der Kommunalsteuer, 
an Gebührenerlässe beispielsweise 
für Gastgärten, Bauernmärkte und 
Veranstaltungen. Wir haben bei den 
Mieten in städtischen Immobilien 
geholfen, ebenso bei den Strom- 
und Betriebskosten. Aber wir haben 
zugleich auch erkannt, dass diese 
Sofortmaßnahmen allein nicht rei-

Wirtschaftspolitik ist 
Arbeitsplatzpolitik

chen. Erfolgreiches Unternehmer-
tum denkt auch in der Krise intensiv 
an die Zeit danach. Gerade deshalb 
erhalten auch die Gründerinnen 
und Gründer jetzt unsere besondere 
Unterstützung, eine Servicehotline 
für unsere Wirtschaftstreibende ist 
zudem eingerichtet und mehrmals 
verlängert worden. 

Und es freut mich besonders, dass 
sich in diesen schwierigen Zeiten 
auch unsere Clusterstrategie – die 
Fokussierung des Wirtschaftsstand-
orts auf zukunftsorientierte Stärke-
felder – aufgeht und Arbeitsplätze 
nachhaltig sichert. 

Was macht Graz für Arbeitende 
und Unternehmen in diesem Zu-
sammenhang – in drei Stichwör-
tern – so attraktiv?
Erstens, und das wird uns in verglei-
chenden Studien immer wieder be-
stätigt, in Graz herrscht ein ausge-
prägt investionsfreundliches Klima 
gepaart mit hoher Lebensqualität. 
Zweitens, dank unserer Bildungsein-
richtungen, Forschungsstätten und 

Unternehmenscluster gibt es in Graz 
überdurchschnittlich viele wissens- 
und ausbildungsintensive Jobs, die 
kaum in Billiglohnregionen transfe-
riert werden können. Zugleich hat 
aber auch Sozialstadtrat Hohensin-
ner erst vor kurzem ein Beschäfti-
gungspaket für den Sozialbereich 
präsentiert. Und drittens investieren 
wir verstärkt in eine zukunftsfähige 
Infrastruktur wie bei der Sicherung 
des Flughafens, im Messe- und Kon-
gresstourismus sowie im Ausbau des 
Öffentlichen Verkehrs. 

Ein Dauerbrenner in Graz sind 
auch Innenstadt und Außenbe-
zirke. Hier wie dort werden weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wirtschaft eingefordert.
In der Innenstadt haben wir das 
City-Management mit einigen Ver-
änderungen neu aufgestellt. Ohne 
Corona, da bin ich mir sicher, wür-
den wir hier bereits erste weithin 
sichtbare Erfolge sehen. Zugleich 
fördern wir aber die großen Stadt-
entwicklungsprojekte im Westen – 
Reininghaus und Smart City –, das 

Griesviertel und die Annenstraße, 
die Händlergemeinschaft in Andritz, 
um nur ein paar Beispiele zu nen-
nen. 

Sie waren Unternehmer und sind 
nun seit 18 Jahren Bürgermei-
ster. Was wünscht sich der Unter-
nehmer Nagl vom Bürgermeister 
Nagl?
Vorweg: So groß ist der Unterschied 
zwischen beiden Berufen gar nicht. 
Aber, um die Frage konkret zu be-
antworten: Auf Kurs bleiben, die 
Zukunftskonzepte der Stadt auch in 
der Krise nicht aus den Augen verlie-
ren und danach möglichst rasch den 
Haushalt wieder in Ordnung brin-
gen. Was ja viele übersehen: Es war 
vor allem die richtige Finanz- und 
Wirtschaftspolitik in Bund, Land 
und Stadt in den Jahren unmittelbar 
vor Corona, die es uns erst möglich 
macht, auch in dieser Krise eine 
gute Zukunft für uns alle zu sichern. 

Im Namen von St. Leonhard Danke 
für das Gespräch!

BV Andreas Molnár
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NEUIGKEITEN AUS DEM BEZIRK24 Übergewicht, Covid-19 und unser Immunsystem 
CoV und Übergewicht als Doppelkrise 

Wissenschaftliche Studien belegen, dass derzeit zwei Gesundheitskrisen aufeinander treffen! 
Weltweit wird zunehmend gegen Übergewicht und Adipositas gekämpft, auch in Österreich steigt 
die Zahl an Übergewichtigen und Personen mit Adipositas seit Jahren.  

„Fatal ist nun, dass Betroffene im Falle einer Covid-19-Erkrankung besonders gefährdet sind. Sie 
erkranken schwerer, müssen häufiger auf die Intensivstation und künstlich beatmet werden – und 
das gerade auch in jungen Jahren.“ 

Dafür verantwortlich sei ein höherer Anteil an viszeralem Fettgewebe aufgrund der höheren 
Körpermaße. Dieses vermehrte viszerale Fettgewebe führt dazu, dass die Atmung durch das 
Zwerchfell behindert wird und die Lunge sich nicht mehr ausreichend ausdehnen kann.  Zudem 
produziere das viszerale Fettgewebe in großen Mengen Entzündungszellen, was bei adipösen 
Personen zu einem chronischen Entzündungszustand und damit einem geschwächten 
Immunsystem führt. 

Einen weiteren wichtigen Faktor wird dem Enzym ACE2 zugeschrieben, welches unter anderem als 
"Andockstelle" für das Virus SARS-CoV-2 dient. Problematisch daran ist, dass je mehr Fettgewebe, 
desto mehr ACE2 Enzyme. 

Das heißt, dass umfangreiche und aktuelle Studien nachweislich einen Zusammenhang zwischen 
Covid-19 und schweren Krankheitsverläufen ergaben. Dabei konnte ein Großteil der schweren 
Verläufe mit vier Vorerkrankungen in Zusammenhang gebracht werden: Adipositas, Bluthochdruck, 
Diabetes und Herzinsuffizienz. „Ohne diese Risikofaktoren könnten mehr als 60 Prozent der 
Spitalsaufenthalte vermieden werden, so die US-Studie.“ Dies sind Erkrankungen, die zumeist in 
direktem Zusammenhang mit Übergewicht und Adipositas stehen und sich begünstigen. 

(ORF.at, Österreichische Adipositas Gesellschaft, uvm.) 

 

CoV und Abwehr durch ein starkes Immunsystem 

Ein angeschlagenes, geschwächtes Immunsystem ist Einfallstor für grippale Infekte, Viren und 
andere Erkrankungen der Atemwege. Ein robustes Immunsystem als Teil der Selbstregulation stellt 
hingegen eine funktionierende Immun-Abwehr dar, erkennt Freund und Feind, verhindert das 
Eindringen und die Vermehrung von Keimen in den Organismus, schützt uns vor Krankheitserregern 
und Infektionskrankheiten und ist ein wichtiger Bestandteil zur vorbeugenden Infekt -Bekämpfung. 

Neben der medizinischen Behandlung gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die  wir selbst 
prophylaktisch dafür tun können, unser Immunsystem und somit unsere eigenen Abwehrkräfte zu 
stärken. Die nachhaltigsten Ansatzpunkte für ein funktionierendes Immunsystem liegen dabei in 
der Lebensführung: Bewegung, Ernährung, Stress- und Schlaf-Level bilden dabei wesentliche 
Eckpfeiler. 
 
Um Übergewicht zu senken, viszerales Fettgewebe abzubauen und unser Immunsystem zu stärken, 
hilft viel Bewegung, richtiges Training und eine ausgewogene Ernährung. 
 



 

 

 

Vorsorgen statt Reparieren 

Bereits zwei bis drei Mal pro Woche 30 bis 45 Minuten Kraft-
/Ausdauertraining, korrekt ausgeführt und im richtigen 
Pulsbereich, kombiniert mit einer ausgewogenen Ernährung mit 
umfangreichen Nährstoffen stärken die körpereigene 
Immunabwehr und bilden im Rahmen einer gesunden 
Lebensführung die Basis für eine nachhaltige körperliche und 
psychische Gesundheit. 

Während ein zu intensives oder zu langes Training den Körper 
schwächt, wird bei mäßigem Kraft-/Ausdauertraining die körper-
eigene Infektabwehr nachhaltig gestärkt - Art, Dauer und 
Intensität des Trainings sind hier ausschlaggebend. 

Zudem konnten Studien zeigen, dass ganz besonders ältere 
Menschen von regelmäßigem Training profitieren. Dabei können 
altersbedingt nachlassende Abwehrkräfte mobilisiert und das 
vermeintliche Defizit ausgeglichen werden. 

„Diese Krise hat mit allen ihren begleitenden Maßnahmen 
verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit und die 
Wirtschaft und bringt nachhaltige Folgen für die Physiologie und 
die Psyche aller Altersgruppen mit sich! Wir von LadyFit hoffen 
eindringlich, nicht nur selbst bald wieder öffnen zu dürfen und 
unseren Mitarbeitern wieder eine Perspektive aufzeigen zu 
können, sondern möglichst bald wieder für alle unsere Mitglieder 
und ihren Bedürfnissen da sein zu können“, sagt Kurt Glettler, GF 
von LadyFit. 

„Wir würden mit unserem Trainingsangebot gerne wieder dazu 
beitragen, Ihr Immunsystem zu stärken und Beschwerden, 
Krankheiten und Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes Typ II 
oder Rückenprobleme entgegenzuwirken und Sie mit 
professioneller Betreuung und mit Freude an der Bewegung - fit, 
widerstandsfähig und gesund zu halten“, so das ganze Team von 
LadyFit, dass sich auf ein zeitnahes Wiedersehen in der 
Leonhardstraße 125 freut. 

LADYFIT: www.ladyfit.at/graz 

 

 

präsentiert Experten 

 
Kurt Glettler, GF bei LadyFit - Fitness für Frauen 
 

Umdenken! Handeln! 
 

Die Folgen und Erkenntnisse aus 
der Coronavirus-Pandemie 
sollten endlich dazu genutzt 
werden, der Gesundheits-
förderung und der Prävention 
mehr Engagement und 
Aufmerksamkeit zu widmen! 

Mehr Licht auf die Risiken durch 
Übergewicht, Bewegungsmangel 
und falscher Ernährung zu 
werfen und die Pandemie 
endgültig als Anlass zu nehmen, 
die Krankheits-Prävention 
ernster zu nehmen und mehr 
Geld dafür in die Hand zu 
nehmen. 

Jährlich sterben in Österreich 
mehr als 60.000 Menschen an 
Herz-/Kreislauferkrankungen. 

Bewusstsein schärfen, 
Prioritäten überdenken! Nicht 
nur der Pharma-Industrie 
frönen, sondern vertieft und 
umfangreich sowohl einen 
öffentlich/rechtlichen, als auch 
einen individuellen Aktionssplan 
für die Prävention ins Leben 
rufen. 

Es ist endlich Zeit umzudenken 
und zu Handeln – öffentlich und 
privat! 
 
LADYFIT - FITNESS FÜR FRAUEN 
 

Wo: Leonhardstr. 125, Graz 
Infos: 0664-505 80 41, 
 office@ladyfit.at 
 www.ladyfit.at 

 

www.ladyfit.at 
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Unterstützungspersonal für 
alle Grazer Pflichtschulen
Seit Jahren klagen Direkto-

rinnen und Direktoren über 
den zunehmenden Verwal-

tungsaufwand, der große Teile ihrer 
Arbeit vereinnahmt: Weitreichende 
Dokumentationspflichten, Koordi-
nation von Unterstützungspersonal, 
Organisation der Nachmittagsbetreu-
ung – um nur einige Beispiele zu 
nennen. Gleichzeitig sind gerade in 
Graz auch viele Standorte durch das 
Schulausbauprogramm auch in ihrer 
Größe stark erweitert worden. „Un-
sere Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie die Schulleitungen leisten her-
vorragende Arbeit, gerade auch jetzt 
in dieser schwierigen Phase“, betont 
Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner, 
„gerade in den letzten Jahren ist der 

Aufwand, den Direktorinnen und Di-
rektoren haben, um den Schulalltag 
zu organisieren, enorm gestiegen. Die 
Corona-Pandemie hat diese Situation 
noch weiter verschärft. Seit Längerem 
gibt es daher auch den Wunsch nach 
zusätzlichen Sekretariatskräften, wie 
sie etwa höhere Schulen haben. Umso 
mehr freue ich mich, dass wir heute 
gemeinsam mit Land und Bund die-
sen Wunsch erfüllen können.“

Rund 60 Personen mit
neuer Perspektive
Mit Start im März/April werden 
rund 60 derzeit noch arbeitslose Per-
sonen den Grazer Pflichtschulen als 
administratives Unterstützungsper-
sonal zur Seite gestellt. Mit dieser 

Anzahl ist es möglich jeder Grazer 
Pflichtschule eine Unterstützungs-
kraft zuzuteilen 

Stadt Graz investiert rund 825.000 
Euro 
Die Dienstverhältnisse sind Teil-
zeitstellen mit ca. 25 Stunden pro 
Schulwoche (Jahresarbeitszeitmo-
dell). „Für uns als Stadt Graz war 
klar, dass wir diese Chance, die sich 
uns hier bietet, nutzen wollen. Des-
halb freuen wir uns auch, dass wir 
die erste Region in der Steiermark 
sind, die dieses Projekt umsetzt. Da-
für nehmen wir auch entsprechende 
Geldmittel von rund 825.000 Euro 
in die Hand“, so Hohensinner. Rund 
650.000 Euro werden für das letzte 

Drittel der Personalkosten für 1 ½ 
Jahre benötigt, etwa 175.000 Euro 
fließen in die Ausstattung und Be-
reitstellung der Arbeitsplätze. „Für 
mich ist dieses Projekt eine doppelte 
Erfolgsgeschichte. In der Bildung 
setzen wir ein klares Zeichen zur Un-
terstützung der Schulen, damit sich 
Leitungen und PädagogInnen mehr 
auf ihre Kernarbeit konzentrieren 
können. In meiner Funktion als Sozi-
alstadtrat freue ich mich umso mehr, 
dass wir diese Unterstützung in Form 
eines Beschäftigungsprojekts leisten 
können und damit Menschen, die 
seit Längerem auf Arbeitssuche sind, 
neue Möglichkeiten und Perspektiven 
bieten können“, so der Bildungs- und 
Sozialstadtrat abschließend. 
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Das Handwerk der 
Polsterei kann seit 
Februar dieses Jah-

res in der Schauwerkstatt 
für Polsterei in der Leon-
hardstrasse 10 aus direkter 
Nähe kennengelernt werden. 
Die Tapezierermeisterin DI 
Barbara Sieber-Vandall lässt 
alte, in die Jahre gekommene 
Möbel Ihrer Kunden wieder 
aufleben und führt seit vier 
Jahren mit der Polsterei Ox 
& Bear ein fast schon ausge-
storbenes Handwerk erfolg-

reich in unsere Zeit. Doch 
nicht nur Restaurierungen 
nach Kundenwunsch stehen 
am Tagesplan der Tapezie-
rerwerkstatt, auch spannende 
Neukonstruktionen und Ent-
würfe werden in der unge-
wöhnlichen Polsterwerkstatt 
kreiert und gebaut. Zwischen 
Werkstatt und Schauraum 
lassen sich auch echte Desi-
gnklassiker aus der Moderne 
bewundern, welche bereits 
durch die Hände der Mei-
sterin gewandert sind. Vom 

Ohrensessel bis zur Hausbar 
aus den 1950er Jahren kann 
man hier ausgewählte Möbel 
und ungewöhnliche Schätze 
finden. 

Ox & Bear Polsterei 
Leonhardstraße 10 
8010 Graz 
Öffnungszeiten: 
DI – FR 10-18 
SA 10-14 
Tel +43 699 155 31 751 
www.oxandbear.com

Der Bezirk Leonhard begrüsst die 
Meisterwerkstatt Ox & Bear 

St. Leonhard WB Obmann Stefan Tosoni begrüßt die Tapezierermeisterin 

DI Barbara Sieber-Vandall. Die MEISTERWERKSTATT OX & BEAR lässt 

alte, in die Jahre gekommene Möbel Ihrer Kunden wiederaufleben.
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Leider musste ich aufgrund der 
aktuellen Situation auf eine 
feierliche Ordinations-eröff-

nung verzichten. Daher freut es  mich 
umso mehr, mich Ihnen auf diesem 
Wege vorstellen zu dürfen.

Mein Name ist Dr. Stephan Schwei-
ger, ich bin Facharzt für Gefäß-
chirurgie und Allgemeinchirurgie. 
Meine Ausbildung absolvierte ich an 
der Medizinischen Universität Graz, 
an welcher ich insgesamt 20 Jahre 
tätig war. 

Seit diesem Jahr bin ich als Oberarzt 
an der Chirurgie des Krankenhauses 
Oberwart tätig. Meine Aufgabe ist es 
die dortige Gefäßchirurgie aus einem 
Dornröschenschlaf zu erwecken. 

Meine Wahlarztordination für Ge-
fäßchirurgie in der Glacisstraße 57, 

8010 Graz eröffnete ich am 1.11.20. 
Die Tätigkeit als Wahlarzt bietet ei-
nen guten Ausgleich zum Kranken-
hausalltag, weil ich mich  meinen 
Patienten/innen ohne Zeit- druck 
widmen kann.
Als Gefäßchirurg behandle ich Ge-
fäßerkrankungen im Bereich des 
Halses, der Arme, der Beine und im 
Bauchraum. 

Sind die Arterien betroffen, so han-
delt es sich meist um die Volkskrank-
heit Arteriosklerose. Als Beispiel 
sei hier die Schaufenster- krankheit 
angeführt. Hier kommt es durch Ge-
fäßverschlüsse zu Schmerzen in den 
Beinen. Für eine etwaige operative 
Versorgung meiner Patienten steht 
mir eine Grazer Privatklinik als 
Partner zur Seite. Durch meine An-
stellung im KH Oberwart ist es mir 
außerdem möglich, Ihnen zeitnahe 

operative Termine mit perönlicher 
Betreuung, auch ohne Zusatzversi-
cherung zu ermöglichen.

Für Gefäßaufdehnungen und die 
konservative Therapie stehe ich mit 
der Angiologie der Med. Uni. Graz 
unter der Führung der anerkannten 
Angiologin Prof. Dr. Marianne Brod-
mann in engem Kontakt.  Zusätzlich 
habe ich im niedergelassenen Bereich 
mit dem  Angiologen und Internisten 
Priv. Doz. Dr. Franz Hafner (Med. 
Uni. Graz., sowie Privatordination: 
Elisabethstraße 54, 8010 Graz) eine 
enge Kooperation.

Die häufigste Venenerkrankung sind 
die „Krampfadern“. Dabei kommt es  
zur Erweiterung der oberflächlichen 
Venen am Bein. Diese Erweiterungen 
sind nicht nur kosmetisch störend, 
sondern können bei langem Bestehen 

zu geschwollenen Beinen, Schmerzen 
und  offenen Stellen führen. 
Kleine zarte Verästelungen, nennt 
man Besenreiser, diese kann man 
sehr gut schonend veröden. Größe-
re ausgeweitete Äste werden durch 
operative Entfernung, oder durch 
thermische Verödung therapiert. 
Unterschiedliche Ausprägungen 
brauchen unterschiedliche Therapie-
konzepte. Bei ästhetischen Fragen 
und Problemstellungen kooperiere 
ich mit OA. Dr. Ivo Justich der an 
der Medizinischen Universität Graz 
tätig ist und mit dem ich die Ordina-
tionsräumlichkeiten teile. 

Gerne biete ich Ihnen ein Gesamt-
paket von der Diagnose mittels 
Ultraschall, über eine exakte Auf-
klärung mit gemeinsamer Therapie-
planung, bis hin zur etwaigen opera-
tiven Therapie.

Neuer Gefäßchirurg für Leonhard
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Dr. Stephan Schweiger

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung 
+43 (0) 676 369 1218

Internet:
www.gefässchirurgie-graz.at

E-Mail:
ordination@gefässchirurgie-graz.at

Ordination:
Glacisstraße 57 8010 Graz
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Bezirksvorsteher Andreas 
Molnár und Bezirksrat Ste-
fan Tosoni begrüßen Rudolf 

Osterberger und sein Spar Team in 
St. Leonhard.

Rudolf Osterberger übernahm letzte 
Jahr den Spar in der der Maiffredy-
gasse 8 und modernisierte diesen. 
Hr. Osterberger ist im Bezirk kein 
Unbekannter, er absolvierte seine 

Lehre im damaligen Julius Meinl in 
der Sparbachgasse. 
Als besondere Serviceleitung vom 
Spar in der Maiffredygasse werden 
gegen ein kleines Entgelt Lebens-
mittel bis zur Haustür zugestellt. In 
Zeiten von Corona ein tolle Dienstlei-
tung für unsere Bewohner im Bezirk. 

Bestellungen könnten unter: 0316/32 
94 90 aufgegeben werden

Lebensmittel bis 
zur Haustüre

Landesrat Christopher 
Drexler über Sport und 
Kultur in Corona-Zeiten.

Herr Landesrat, Sie sind unter 
anderem für den Sport in der 
Steiermärkischen Landesregie-
rung zuständig. Der Bereich war 
und ist von den notwendigen Ein-
schränkungen nach wie vor stark 
betroffen. Welchen Rat können Sie 
unseren Leserinnen und Lesern 
angesichts der Einschränkungen 
geben? 
Natürlich wäre es mir persönlich – 
wie wahrscheinlich allen, die gerne 
Sport machen – am liebsten, wenn 
der Sport wieder in vollem Umfang 
und ohne Einschränkungen möglich 
wäre. Dass es nun unter Einhaltung 
strenger Maßnahmen zu ersten Lo-
ckerungsschritten für den Jugend-
Sport kommt, ist gut und wichtig. 
Die Sehnsucht danach, wieder dem 
Vereinssport nachgehen zu können, 

ist rundherum groß und deutlich zu 
spüren. Auch wenn noch vieles ein-
geschränkt ist, zu Fuß gehen, Lau-
fen, Wandern und vieles mehr ist 
trotz alledem möglich! Bewahren 
wir uns Zuversicht und Optimismus 
und bleiben wir in Bewegung! 

Herr Landesrat, die STEIER-
MARK SCHAU –, Die Ausstellung 
des Landes‘ steht in den Startlö-
chern. Was erwartet die Besuche-
rinnen und Besucher? 
Mit der STEIERMARK SCHAU 
wollen wir die wesentlichen ge-
sellschaftlichen Themen – von 
künstlerischer Auseinandersetzung 
angeleitet – reflektieren, kritisch 
hinterfragen und neue Sichtweisen 
entwickeln. Wir wollen damit den 
Blick auf das schärfen, was die Stei-
ermark ausmacht. Auf das, was uns 
Steirerinnen und Steirer ausmacht. 
Am 10. April öffnet die STEIER-
MARK SCHAU an drei Standorten 

in Graz – im Museum für Geschich-
te, dem Volkskundemuseum und 
dem Kunsthaus Graz – ihre Tore. 
Dazu kommt ein beeindruckender 
800 Quadratmeter großer mobiler 
Ausstellungspavillon, der durch die 

Steiermark tourt und in Hartberg, 
Spielberg, Schladming und Bad 
Radkersburg Station machen wird. 
Ich lade alle recht herzlich dazu ein, 
diese Selbstreflexion der Steiermark 
und des „Steirischen“ zu besuchen!

Sport und Kultur trotz Corona

Landesrat Drexler über Sport und Kultur in Corona-Zeiten.

Sie wollen ein Teil der Aktualität unserer Bezirkszeitung sein – dann 
schicken Sie uns interessante Geschichten, Neuigkeiten, Fotos von 
unserem Bezirk.
Unsere Unternehmer können sich gerne mit Inseraten und redaktionellen 
Beiträgen in unserem Bezirksspiegel den Lesern mit ihren Dienstlei-
stungen und Produkten präsentieren. Schicken Sie Ihre Beiträge an be-
zirksspiegel@grazervp.at oder kontaktieren Sie uns persönlich. Stefan 
Tosoni - 0699 155 150 39 oder Andreas Molnár – 0676 60 22 869 freuen 
sich auf Ihren Anruf.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unser ehrenamtliches 
Team der ÖVP - Bezirkszeitung  St. Leonhard. Dieses Team gestaltet seit 
Jahren unentgeltlich diese Bezirkszeitung. Veranstaltungen, Neuigkeiten, 
Ereignisse und Persönlichkeiten aus dem Bezirk – über die andere Medi-
en nicht berichten - bekommen hier eine Plattform. Seit über 35 Jahren 
trägt so unser Team zum sozialen Leben und Zusammenhalt in unserem 
Bezirk bei. Wollen auch Sie mitarbeiten? Wir freuen uns, wenn Sie sich 
melden! Bleiben Sie gesund,

Ihr
Mag. Andreas Molnár 

Ein Teil des ehrenamtlichen 

Teams der Bezirkszeitung 

von St. Leonhard.  Stefan 

Tosoni und Andreas Molnár. 

Sie wollen ein Teil der Ak-

tualität unserer Bezirkszei-

tung sein - dann schicken 

Sie uns interessante 

Geschichten, Neuigkeiten, 

Fotos von unserem Bezirk.
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Seit 60 Jahren bringen die 
GrazGuides als professi-
onelle Fremdenführer die 
Stadt, ihre Schönheit und 
ihre Besonderheiten nicht 
nur den Toukristen, sondern 
auch den Grazrinnen und 
Grazern näher.

Der 60. Geburtstag der Graz-
Guides, gegründet als Frem-
denführer-Club für Graz 

und die Steiermark, wird gebührend 
gefeiert. Natürlich führend: Am 19. 
Juni 2021 laden die GrazGuides zu 
höchst unterhaltsamen Rundgängen 
mit Rück- und Seitenblicken auf 
die letzten sechs Jahrzehnte in Graz 
ein. Geschichte(n) zum Besuch der 
Queen, dem Friendly Alien, dem 
kontroversen Argos und vielem mehr. 
Und seit 25 Jahren begeistern sie unter 
dem Motto „Graz für Grazer“ alljähr-
lich die Einheimischen für ihre un-
mittelbare Umgebung. Ob Themen-, 

Die GrazGuides jubilieren

GrazGuides jubilieren. Feiern Sie mit! Nehmen Sie im Juni an den Grätzel- oder Steiermarktouren teil. 

Seit ein paar Wochen - genau 
seit September 2020 - hat eine 
junge Unternehmerin am Kai-

ser-Josef-Platz ihren Standort für ihr 
Kosmetikstudio gefunden.

Anna Assmann, wollte nach der Ma-
tura eigentlich Hebamme werden, 
durch zuletzt glückliche Umstände, 
hat sie jedoch einen anderen Weg 
eingeschlagen. Nach ihrer Ausbil-
dung, folgten ein paar Jahre Praxis.

Die Meisterin in Kosmetik, hat sich 
in Ihrem Studio am Kaiser-Josef-
Platz, auf natürliche Kosmetik mit 
dazupassenden Behandlungen von 
Kopf bis Fuß, spezialisiert.
Ihre Leidenschaft verteilt sie glei-
chermaßen, auf die individuell abge-

stimmte Gesichtsbehandlung, aber 
auch auf herrlich entspannende Kör-
per Treatments.

Wichtig sind ihr nicht nur biozer-
tifizierte Produkte, sondern auch 
Mensch und Natur. Somit achtet sie 
auch bei der Verpackung auf unsere 
Umwelt.

Das ist auch ein Grund, weshalb der 
Standort am Bauernmarkt - an dem 
man schon mal frische Gurken für 
kühlende Augen bekommt - ideal ist.

Anna Assmann Cosmetic, Kaiser-
Josef-Platz 4, 8010 Graz.
Terminvereinbarungen bitte unter: 
+43 664 1619156 oder unter hello@
anna-assmann.at

Kaiser-Josef-Platz bekommt ein 
Natural Cosmetic Upgrade

Grätzel- oder Steiermarktouren – die 
GrazGuides führen mit Kompetenz, 
Humor und Leidenschaft, und das 
in über 10 Sprachen. Interesse, dann 

melden Sie sich mit Ihren Freunden 
an, gerade nach dem Lookdown eine 
schöne Möglichkeit gemeinsam seine 
Umgebenen neu zu erkunden.

Infos:
www.grazguides.at
T: +43 316 586720
M: info@grazguides.at
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Impuls für ÖV-Infrastruktur 
mit € 150 Mio. Projekt Stey-
rergasse 

Graz Linien bringen Tag für 
Tag mehr als 300.000 Fahr-
gäste sicher an ihr Ziel. Die 

seit Jahren steigende Zahl der Öffi-
Nutzer wird sich auch in den nächsten 
Jahren aufgrund des Bevölkerungs-
wachstums und der Infrastrukturpro-
jekte in der Murmetropole fortsetzen. 
Die Konsequenz aus dieser Entwick-
lung: Der ÖV und moderne Mobili-
tätsangebote in Graz werden auf allen 
Ebenen weiter ausgebaut!

Stadtrat Günter Riegler: „Neben ver-
schiedenen Überlegungen zu inno-
vativen und mutigen Ansätzen rund 
um den ÖV, spielen Straßenbahnen 
eine wesentliche Rolle in einer 
wachsenden Stadt wie Graz. Mit der 
letzten Woche im Kontrollgremium 
freigegebenen Finanzierung von 
rund 62 Millionen Euro für den An-
kauf von 15 neuen Straßenbahnen 
inkl. dem Umbau und dem Ausbau 
der notwendigen Infrastruktur in der 
Remise 3 in Eggenberg sowie einer 
möglichen Option auf 40 weitere 
Straßenbahnen für den Ersatz un-
serer alten Trams setzen wir einen 
Meilenstein für den ÖV in Graz. 
Unser Bekenntnis zur Straßenbahn 
endet also nicht beim Gleisausbau, 
wir investieren auch weiterhin viel 
Geld in die Erweiterung der not-
wendigen Begleitmaßnahmen, wie 
dieser neuen Drehscheibe für den 
zu modernisierenden Fuhrpark der 
Graz Linien.“
Holding Graz CEO Wolfgang Ma-
lik: „Selbstverständlich verfolgen 
wir neben den innovativen urbanen 
Mobilitätsprojekten wie die notwen-
dige Metro für den Zentralraum Graz 
auch parallel den Ausbau des Stra-
ßenbahnnetzes und die Erneuerung 
bzw. Instandhaltung der Tramflotte 
als Teil eines zukunftsorientierten 
Gesamtsystems. Im Westen der Stadt 

Planungsstart für 
„Maintanance Graz Linien“

werden die Linien Richtung Reining-
haus und „Smart City Graz“ bis Ende 
des Jahres erweitert. Die Innenstadt-
entflechtung durch die Neutorgasse 
ist auch in Planung und Vorbereitung. 
Im Masterplan „Maintenance Graz 
Linien“ wird der Ausbau der Stey-
rergasse Süd in einer konstruktiven 
Zusammenarbeit mit der BALSA zur 
Beseitigung von kontaminierten Erd-
reich geplant.“ 

Vollwertige Gleisanbindung
an den Schönaugürtel
Zur Erhöhung der Flexibilität und 
der Ausfallssicherheit am Standort 
Steyrergasse Süd soll eine vollwer-
tige Ein- und Ausfahrt, jeweils aus 
Osten und Westen, vom Schön-
augürtel auf das Betriebsareal er-
richtet werden. Damit kann zusätz-
lich zur bestehenden Erschließung 
über die Steyrergasse eine vollwer-
tige Anbindung über den Schön-
augürtel geschaffen werden.

Abstellhalle für 45 Straßenbahnen 
mit Tiefgarage
In der durch die Altlastensanierung 
entstehenden Baugrube wird eine 
eingeschossige Tiefgarage mit rd. 300 

Stellplätzen für ausschließlich be-
triebliche Nutzung geplant. Auf der 
Tiefgarage wird eine eingeschossige 
Abstellhalle für rd. 45 lange Straßen-
bahnfahrzeuge entstehen, die an die 
bestehenden Geleise am Schönaugür-
tel angebunden werden.

Geh- und Radweg durch das Areal
Entlang der östlichen Grundgrenze 
soll ein Geh- und Radweg errichtet 
werden, der den Schönaugürtel mit 
der Anzengrubergasse optimal ver-
bindet.

Erweiterung Hauptwerkstätte 
Steyrergasse
Falls eine Aufstockung des Fuhr-
parks von derzeit 85 auf über 100 
Fahrzeuge erfolgt, sollte eine Erwei-
terung der Kapazitäten der Haupt-
werkstätte um weitere Arbeitsstände 
möglich sein. 
Im Obergeschoss werden Lehrwerk-
stätten sowie diverse Büro- und Ne-
benräume geplant. 

Verlängerung Remise 2 
Steyrergasse
In der Remise 2 Steyrergasse stel-
len Graz Linien derzeit 24 kurze 

Straßenbahnfahrzeuge (27 m) ab. 
Für die Abstellung von zwei langen 
Fahrzeugen (bis zu 38 m) hinter-
einander ist die Remise 2 zu kurz. 
Durch eine Verlängerung der Hal-
le bis an die Baufluchtlinie in der 
Steyrergasse wird die Abstellung 
von zwei langen Fahrzeugen (bis 
zu 38 m) hintereinander ermöglicht. 
Darüber hinaus muss die zugehörige 
Betriebswerkstätte samt Waschan-
lage, in der das tägliche Fahrfertig-
machen der Straßenbahnen erfolgt, 
ebenfalls für 38 m-Fahrzeuge um-
gebaut werden. 

Diese Investition wird im Hinblick 
auf die Beschaffung von 15 langen 
Trams jedenfalls vorgezogen werden.

Zeitplan für Planungs- und
Projektierungsarbeiten
01/2021 – 09/2021: Vorbereitung & 
Durchführung EU-weites Vergabe-
verfahren für die
eisenbahnrechtliche Planung Steyrer-
gasse Süd
01/2021 – 12/2021: Planervergabe, 
Einreichplanung und Behördenver-
fahren Auer-
Welsbach-Gasse
01/2022 – 12/2022: Bauausführung 
Auer-Welsbach-Gasse
10/2021 – 12/2022: Eisenbahnrecht-
liche Einreichplanung Steyrergasse 
Süd
01/2023 – 12/2023: Behördenverfah-
ren Steyrergasse Süd
12/2023: Vorlage eisenbahnrecht-
licher Bescheid für Umsetzungsbe-
schluss 

Zeitplan für Umsetzung nach
Beschlüssen des Aufsichtsrats 
und Gemeinderats
07/2023 – 03/2024: Vergabeverfahren 
Hauptgewerke (EU-weite Verfahren)
04/2024 – 12/2027: Bauausführung 
BA1 (Dauer u.a. abhängig von der 
Altlastensanierung)
01/2027 – 12/2028: Bauausführung 
BA2 (Verlängerung Remise 2)



Was zeichnet die Filiale in der Merangasse 
aus?
David Schradenecker: Wir bieten unseren 
Kunden individuelle Beratung in allen finan-
ziellen Angelegenheiten, maßgeschneiderte 
Produkte, umfassende Serviceleistungen – 
vom Zahlungsverkehr über Sparen, Anlegen 
und Vorsorgen bis zur Finanzierung – sowie 
flexible Beratungszeiten von Montag bis Frei-
tag von 8 bis 19 Uhr.

Wovon profitieren die Kunden?
David Schradenecker: Durch die Nähe zu 
unseren Kunden und dank kurzer Entschei-
dungswege können wir auf die unterschied-
lichsten finanziellen Bedürfnisse optimal 
reagieren. So schaffen wir es auch bei schwie-
rigen Rahmenbedingungen, bestmögliche Lö-
sungen zu entwickeln. Wir betreuen unsere 
Kunden persönlich vor Ort, während die Kom-
petenz der gesamten Steiermärkischen Spar-
kasse dahintersteht.

Welchen Einfluss nimmt die Digitalisierung 
in der Kundenbetreuung?
David Schradenecker: Die fortschreitende 
Digitalisierung im Bankgeschäft ermöglicht 
heutzutage ein zeitsparendes, ortsunabhän-

giges 24-h-Banking. Mit dem modernsten 
Internetbanking George tragen wir diesem 
Trend Rechnung. Nach wie vor steht die per-
sönliche Beratung und Betreuung durch uns 

Kundenbetreuer im Zentrum der Kundenbe-
ziehung. Die persönliche Betreuung vor Ort ist 
die Basis für die Zufriedenheit der Kunden mit 
ihrer Bank.

Wie werde ich Kunde der Steiermärkischen 
Sparkasse?
David Schradenecker: Das ist ganz einfach 
und unkompliziert: Sie brauchen sich um 
nichts zu kümmern, mit unserem Kontowech-
sel-Service übernehmen wir alle Schritte für 
Sie.

INFO
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
8010 Graz, Leonhardstraße 51
Tel. 05 0100 – 36033
merangasse@steiermaerkische.at

Schalter-Servicezeiten
MO, DI, MI, FR
8.30-12.30 Uhr
DO
8.30-12.30 Uhr und 14-16 Uhr

Beratung nach Terminvereinbarung
MO-FR   8 – 19 Uhr

Steiermärkische Sparkasse in der Merangasse: 
Ihr verlässlicher Partner vor Ort in allen Geldfragen
Modernes, flexibles Banking und persönliche Beratung vor Ort stehen in der Steiermärkischen Sparkasse als finanzielle Nahversorgerin an 
erster Stelle. In der Filiale Merangasse sind Leiter David Schradenecker und sein Team um das Wohl von rund 3600 Kunden bemüht.

David Schradenecker, Leiter Filiale Meran-
gasse, Steiermärkische Sparkasse: „Die per-
sönliche Betreuung vor Ort ist die Basis für die 
Zufriedenheit der Kunden mit ihrer Bank.“

steiermaerkische.at

Dies ist eine Werbemitteilung. Die Informationen stellen weder eine Anlageberatung bzw. Anlageempfehlung, noch 
ein Angebot bzw. eine Empfehlung oder Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf bzw. Verkauf der genannten Fi-
nanzprodukte und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuer-
licher Situation oder Risikobereitschaft. Das Veranlagen in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken.

Mit Blick auf 
die Zukunft: 
Fondssparen.
Schon ab 50 Euro im Monat.
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