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Schon lange hatte die Eggen-
bergerin Elisabeth Rainer die 
Idee im Grazer Westen ein 

Verschenkeregal einzurichten und 
im Frühjahr 2021 hat sie diese Idee 
schließlich im offenen Carport in 
der Handelsstraße 25 realisiert.

Viele Dinge fristen ihr Dasein, ver-
staubt in einer Ecke, verpackt in 

Eine tolle Initiative – Verschenkregal! 
Ein Bericht von Andrea Lepenik

Der Fürstenstand muss als attraktives 
Ausflugsziel erhalten bleiben!

Andrea Lepenik

Der Plabutsch ist unser Haus-
berg im Westen von Graz! 
Gerade für die Bezirke 

Gösting und Eggenberg ist der Pla-
butsch ein wichtiges und beliebtes 
Ausflugsziel und muss als solches 
auch erhalten bleiben. Deshalb wäre 
es aus Sicht der Bezirksverantwort-
lichen der beiden Bezirke wichtig, 
dass hier die Stadt Graz aktiv wird 
und das Grundstück rund um den 
Fürstenstand samt Warte kauft. 
„Gerade in der Pandemie haben wir 
gemerkt, wie wichtig ein nahegele-
genes Ausflugsziel ist. Deshalb müs-
sen wir hier schnell zu einer guten 
Lösung für alle Bürgerinnen und 
Bürger kommen“, so Gemeinderat 

Markus Huber. Robert Hagenhofer, 
Bezirksvorsteher-Stellvertreter in 
Eggenberg, stößt in die gleiche Rich-
tung: „Für uns in Eggenberg und 
Gösting ist es klar, dass der Fürsten-
stand als Ausflugsziel erhalten wer-
den muss. Dafür setzen wir uns ein!“

Zu bedenken ist aber vor allem die 
Erreichbarkeit des Fürstenstandes. 
Leider ist die Erreichbarkeit von Eg-
genberg über die schmale Straße nicht 
wirklich freundlich zu befahren, da 
sie an manchen Stellen eng ist und 
es kaum Ausweichmöglichkeiten 
gibt – hier wäre eine Sanierung der 
Straße erforderlich. Auch auf Seiten 
des Wanderweges aus der Richtung 

des UKHs über die Hubertushöhe 
und Kernstockwarte, die im Besitz 
der Stadt Graz ist, wäre es wirklich 
notwendig, den langen Rechtsstreit 
mit dem Servitutsweg, der sogar im 
Grundbuch als Wegerecht eingetra-
gen ist, eine Durchwegung sicher-
zustellen. Leider wird dieser immer 
wieder abgesperrt und Wanderern so 
der Durchgang versperrt. Schön wäre 
es auch, wenn sich dort wieder ein 
Pächter finden ließe, um die schöne 
Aussicht zu genießen und ruhigen 
Fußes dann weiterzugehen, bis zum 
Fürstenstand. „Es wäre eine wirkli-
che Bereicherung von Eggenberg und 
Gösting“, so die Meinung von Robert 
Hagenhofer und Markus Huber. Robert Hagenhofer und GR Markus Huber

Elisabeth Rainer im Verschenkregal

einer Schachtel oder im hintersten 
Winkel des Schrankes. Doch einmal 
im Verschenkeregal angekommen 
bekommen alle Dinge ein neues 
Zuhause. Meistens dauert es nicht 
lange und es findet sich jemand, der 
daran Freude hat.

Elisabeth Rainer: „Meine Motiva-
tion ist, Menschen eine Freude zu 
bereiten. Nicht mehr und nicht we-
niger. Wichtig ist mir, dass JEDER 
im Verschenkeregal willkommen 
ist. Das Motto lautet „Bring oder 
Nimm“. Auch ich selbst finde Din-
ge, die mir gefallen.“

Im Verschenkeregal ist alleine 
schon das Schmökern interessant. 
Man findet alles, von Kleidung, 
Gebrauchsgegenständen, Geschirr, 
Deko, Schmuck bis zu historisch 
interessanten Dingen, wie zum Bei-
spiel eine sehr alte Wärmeflasche 
aus Metall. Die Motivation in das 
Verschenkeregal zu gehen ist unter-
schiedlich: Neugier, Bedarf an Din-
gen, sich selbst eine Freude machen, 

ein Geschenk finden oder auch Ma-
terialien für ein Re-use Projekt zu 
suchen.Elisabeth Rainer freut sich 
über regen Austausch an Dingen im 

Verschenkeregal Eggenberg, das 7 
Tage die Woche 24 Stunden offen 
hat. Alle Dinge, bis auf große Mö-
bel, können dort abgegeben werden.



3NEUIGKEITEN AUS DEM BEZIRK

Alles neu im Bezirksrat Eggenberg –
ich wünsche frohe Ostern!

Liebe Eggenbergerinnen und liebe Eggenberger!

Es ist mir ein Anliegen, mich 
bei den zahlreichen Wähle-
rinnen und Wählern zu be-

danken, die uns (ÖVP-Eggenberg) 
im letzten Herbst im Bezirksrat di-
rekt gewählt haben. Es waren 1730 
Stimmen (24,1%) und davon direkt 
110 Vorzugsstimmen für mich (die 
meisten im Bezirk). Nach 14 Jah-
ren an der Spitze des Bezirksrates 
Eggenberg ist es nun im Jänner zu 
einem Wechsel gekommen. Das 
bedeutet, dass unsere Fraktion nun 
durch drei BezirksrätInnen vertreten 
ist. Das sind Andrea Lepenik, Bruno 
Leitner und ich. Ich bedanke mich 
auch bei den ausgeschiedenen Be-
zirksräten Margot Wieser und Ale-
xander Riegler für Ihre Arbeit in der 

Ihr Bezirksvorsteher-Stellvertreter
Robert Hagenhofer

letzten Periode. Nach viel Zuspruch 
aus der Bevölkerung werden wir uns 
natürlich auch weiterhin für Sie im 
Bezirk einsetzen und Ihre Ideen, 
Wünsche und Anliegen bestmöglich 
an die zuständigen Stellen weiter-
leiten. Jetzt ist die Zeit gekommen, 
dass andere Fraktionen zeigen, wie 
sie arbeiten und welche Schwer-
punkte sie setzen wollen.

Unsere Schwerpunkte sind die För-
derung der Bauernmärkte in Eggen-
berg und die Sanierung des Hofbau-
erplatzes. Ebenso liegt der Fokus 
weiterhin auf Jugend und Sport 
und der Vereinsförderung. Detto 
möchten wir die Erreichbarkeit des 
Plabutsches und sanfte Nutzung ver-

Unsere schöne Kupfer-
bezirkstafel erstrahlt in 
neuem Glanz beim Ge-

meindepark in Eggenberg. Der 
Dank gilt der Kupfermanuktur 
Digro und den Sponsoren, die die 
Restaurierung nach dem Sturm-
schaden im letzten Sommer er-
möglicht haben. Ebenso gilt mein 
Dank dem Eggenberger Bezirks-
rat, der den Holzrahmen aus dem 
Bezirksbudget mitfinanziert hat. 

Es freut uns sehr, mitteilen 
zu dürfen, dass seit Mitte 
März nun auch der Bau-

ernmarkt von Reininghaus nach 
Eggenberg übersiedelt ist. Er be-
findet sich bei der Haltestelle der 
Linie 4 an der Unesco-Esplande 
beim Reininghauspark. Jeden 
Freitag von 13 bis 17 Uhr sind 
Ihre bäuerlichen Beschicker vor 
Ort. Diese sind derzeit: Familie 
Hausleitner (Gemüse), Andre-
as Baumgartner (Fisch), Robert 
Daum (Gepäck, Fleisch, Öle und 
Obstprodukte), Familie Reisen-
hofer (Obstprodukte) und Wein-
bau Kopf-Forstner (Obst, Wein 
und Edelbrände)
Bauernmärkte sind ein Schwer-
punkt unseres Stadtrates Kurt 
Hohensinner, welcher sich auch 
den Hofbauerplatz bei einem 

bessern wie z.B. die Kernstock-War-
te endlich für die Wanderer durch-
gängig erreichbar zu machen. Ein 
weiterer Punkt ist die Eindämmung 
des Durchzugsverkehrs in der Bai-
ernstraße. Das zuständige Ressort 
ist leider nicht in unseren Händen. 

Zuversichtlich bin ich in Bezug auf 
die Umsetzung des Pocket-Parks in 
der Villenstrasse – Ecke Straßganger 
Straße, da dieses Projekt noch aus der 
Zeit des Bürgerbeteiligungsprozesses 
unseres Bürgermeisters a.D. Siegfried 
Nagl stammt. Dazu fand erst kürzlich 
vor Ort die genaue Vorstellung statt. 
Es wurde präsentiert, wie das Projekt 
mit den Bäumen, Sitzgelegenheiten 
und Ausgestaltungen aussehen wird. 

Bezirkstafel in
neuem Glanz!

Bauernmarkt auf 
Reininghaus

Ich lade Sie herzlich ein, einen 
Blick darauf zu werfen. Die Tafel 
ist sehr informativ und ermöglicht 
einen Überblick über die Sehens-
würdigkeiten in Eggenberg. Auch 
ist das neue Bezirksemblem auf 
der Tafel zu sehen. 

Es sei noch erwähnt, dass das 
Bezirkslastenrad beim Baumarkt 
Hellweg jederzeit ausgeliehen 
werden kann.

Besuch angesehen hat. Dieser 
sollte, sofern die budgetären 
Mittel im neuem Gemeinderat 
beschlossen werden, möglichst 
bald einer Sanierung unterzogen 
werden. Dieser Bauernmarkt fin-
det wie immer jeden Mittwoch 
und Samstag am Vormittag statt.

Es soll bis Herbst, sofern die Aus-
schreibungen zeitgereicht erfolgen, in 
Umsetzung gehen. Mein besonderer 
Dank gilt dem Verein „Eggenberger 
Vielfalt“ für die großartige Umset-
zung der Ukraine-Hilfsaktion und die 
Durchführung Grünpflanzen-Aktion 
im Rahmen des letzten Langschläfer-
Flohmarkt. 

Gerne können Sie uns kontaktieren.
robert.hagenhofer@stadt.graz.at
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Die Tafel ist sehr 

informativ und 

ermöglicht einen 

Überblick über 

die Sehens-

würdigkeiten in 

Eggenberg.

GR Martin Brandstätter, Stadtrat Kurt 

Hohensinner und Robert Hagenhofer
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In den kommenden fünf 
Jahren wird es in Graz einen 
Kinder- und Jugendschwer-
punkt geben. Im Februar 
hat der Gemeinderat den 
Grundsatzbeschluss gefasst.

Gerade für Kinder und Ju-
gendliche waren die ver-
gangenen zwei Jahre der 

Pandemie besonders herausfordernd 
und sie mussten auf vieles verzich-
ten. Trotzdem haben sie all das 
bravourös gemeistert. Es ist nun an 
der Zeit, dass wir ihnen dafür etwas 
zurückgeben und die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen in den 
nächsten fünf Jahren in den Mittel-
punkt stellen.

Mit einem starken Auftaktimpuls 
beginnend im Sommer dieses Jahres 
werden auf Initiative von Familien- 
und Jugendstadtrat Kurt Hohensin-
ner unter dem Titel „Kinder- und 

Jugendstadt“ die jungen Menschen 
noch stärker in den Fokus der Stadt-
politik gerückt.Ein besonderes Au-
genmerk wird dabei auf der Partizi-
pation und Einbindung der Kinder 
und Jugendlichen liegen. Erste Ide-
en mit mehr Sportangeboten und 
Kinderspielplätzen sowie einem 
Ausbau der Beratungs- und Thera-
piestellen gibt es bereits.

Familien- und Jugendstadtrat Kurt 
Hohensinner betont: „Ich freue 
mich, dass es gelungen ist über alle 
Parteigrenzen hinweg, mit dem Kin-
der- und Jugendschwerpunkt, ein 
klares Zeichen zu setzen. Es stellt 
die jungen Menschen in unserer 
Stadt in den Fokus. Danke an alle, 
die sich positiv in diesen Prozess 
eingebracht haben.“

Nun liegt es an Neo-KPÖ-Finanz-
stadtrat Eber, die notwendigen fi-
nanziellen Ressourcen zur Verfü-

Kinder- und 
Jugendschwerpunkt 
beschlossen

Gastkommentar aus dem Gemeinderat
Es war ein zähes Ringen mit 

der neuen Stadtkoalition 
bestehend aus KPÖ, Grü-

nen und SPÖ. Vom versprochenen 
neuen Stil keine Spur. Am Montag 
vor der Jänner-Gemeinderatssitzung 
kündigt die neue Linkskoalition in 
einer Pressekonferenz Kinder- und 
Jugendprojekte an. 

Schon Wochen davor war Familien- 
und Jugendstadtrat Kurt Hohensin-
ner von Büro zu Büro gelaufen, um 
das schon im Vorjahr geplante Kin-
der- und Jugendjahr im Gemeinderat 
einzubringen und einen positiven 
Beschluss zu erwirken. 
Anstatt mit ihm gemeinsam einen 
Beschluss auszuarbeiten, der auch 

im Sinne der Regierungsfraktio-
nen ist. Besagte Pressekonferenz. 
Nicht mit dabei: Der zuständige 
Familien- und Jugendstadtrat Kurt 
Hohensinner. 

Offen standen nun zwei Möglich-
keiten: Das Vorgehen der Regierung 
kritisieren oder noch einmal pro-
aktiv auf die Regierungsfraktionen 
zugehen. Schlussendlich stand für 
uns fest, dass dieses Thema viel zu 
wichtig ist, um es im politischen 
Hick-Hack untergehen zu lassen.

Also noch ein Versuch. Eine zu-
sätzliche Sitzung und einen (man 
kann es nicht anders sagen) durch-
wachsenen Ausschuss später – end-

lich die wichtige Einigung. Alle 
Fraktionen tragen den Grundsatz-
beschluss für einen Kinder- und 
Jugendschwerpunkt mit einem star-
ken Auftaktimpuls mit.

Als Jugendsprecher kann ich dazu 
nur sagen: Zum Glück! Die letz-
ten zwei Jahre waren vor allem für 
junge Menschen enorm belastend. 
Trotzdem haben sie sich davon nicht 
unterkriegen lassen. Jetzt liegt es in 
unserer Hand, uns für ihr Durchhal-
tevermögen zu bedanken.

Mit besten Grüßen 
aus dem Gemeinderat,

Martin Brandstätter

gung zu stellen. Im Interesse der 
Grazer Kinder wird er das hoffent-

lich auch tun. Es wäre dringend not-
wendig.

Stadtrat Kurt Hohensinner
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Eine neue Zeitrechnung hat am
24. Februar 2022 begonnen:
Das hört und liest man ganz ganz 
häufig im Zusammenhang mit den 
unvorstellbaren Bildern und Berich-
ten, die uns täglich ja stündlich über 
die Medien erreichen.

Erstmals nach 1945 überfällt ein 
Europäisches Land ein souveränes 
Nachbarland und führt nicht nur 
einen Krieg gegen das Militär son-
dern direkt gegen die Bevölkerung. 
Die Russische Armee des Wladimir 
Putin erteilt ihren meist ganz jun-
gen Soldaten in ihren Panzerfahr-
zeugen aus einer Übung heraus den 
Marschbefehl hiezu. Diese wissen 
gar nicht, dass sie sich schon wenig 
später in der Ukraine befinden und 
erhalten den Auftrag, auf Menschen 
zu schießen. Sie bekämpfen Frauen 
und Kinder mit Panzern und Rake-
ten und werfen Bomben auf ihre 
Wohnhäuser, Kindergärten, Spitäler 
und Altenheime, Kultureinrichtun-
gen und feuern auch auf die Flüch-
tenden. 

Rund vier Millionen von den zu-
letzt 44 Millionen Ukrainern haben 
ihr Land bereits verlassen, fast nur 
Frauen, alte Menschen und Kinder, 
die wehrfähigen Männer verteidi-
gen ihre Heimat. Mehrere Millionen 
sind innerhalb ihres Landes auf der 
Flucht.

Dank an alle, die Hilfe leisten!
Die Hilfsbereitschaft durch Geld 
und Sachspenden, durch das Or-
ganisieren von Transporten an die 
ukrainische Grenze oder sogar in 
das Land hinein und vor allem auch 
durch das Bereitstellen von Wohn-
raum für die Flüchtlinge übertrifft 
alles Bisherige. Ein herzlicher Dank 
dafür; auch an überparteiliche Or-
ganisationen wie die Eggenberger 
Vielfalt. Vielen Dank auch an alle, 
die diese Aktionen tatkräftig unter-

Liebe Eggenbergerinnen 
und Eggenberger!

stützen! Die Öffentliche Hand kann 
das alles nicht allein, danke!

Einigkeit in der Europäischen Uni-
on – wie selten zuvor:
Wir hoffen, dass diese Einigkeit 
auch einen langen politischen Atem 
hat, den brauchen auch wir alle an-
gesichts dieser aufeinanderfolgen-
den Kriesen, ein Ende des Krieges 
und die weitere Entwicklung ist 
überhaupt noch nicht abzusehen.

Österreich und Graz, Relativierung 
der Menschenrechte:
Österreich verfügt Gott sei Dank 
über eine starke Demokratie, mit 
wesentlich mehr als einer politi-
schen Partei. Auch wenn uns in Graz 
die Tatsache fordert, dass wir eine 
kommunistische Bürgermeisterin 
haben, die noch dazu keine Konse-
quenzen daraus zieht, dass ein kom-
munistischer Gemeinderat 2019 in 
der Separatistenabspaltung Donezk 
einen Kranz am Grab eines dortigen 
Anführers und Kriegsverbrechers 
niedergelegt hat.

Auch die Spitzenkandidatin der 
Grünen, Vizebürgermeisterin und 
Partnerin der Kommunisten in die-
ser Linkskoalition, der auch die 
Grazer SPÖ angehört, handelt nicht. 
Sie verurteilt zwar jede „Relativie-
rung der Menschenrechte“ innerhalb 
dieser Koalition, diese Beteuerung 
bleibt aber eine bloß täuschende 
Worthülse. An Stelle von Forderun-
gen nach Rücktritt oder konkreten 
Konsequenzen wird ein Antrag von 

Peter Piffl-Percevic

stark verkündet? Die Kommunisten 
dienen ihr als Mehrheitsbeschaffer. 
Wenn das nicht eine Relativierung 
von Menschenrechten ist, was dann.

Volkspartei in der Stadt der
Menschenrechte Graz mit
Kurt Hohensinner:
Stadtrat Kurt Hohensinner ist in der 
Nachfolge von Siegfried Nagl am 
Stadtparteitag zu unserem Obmann 
gewählt worden mit einem überzeu-
genden Wahlergebnis. Er kümmert 
sich verantwortungsvoll um Bildung 
und Schulen sowie die Kindergärten 
in unserer Stadt. Er ist somit bereit, 
wichtige Verantwortung für unsere 
Jugend aber auch für die Menschen, 
die unsere Jugend betreut und unter-
richtet, zu übernehmen. Das beweist 
auch sein Antrag zur finanziellen 
Besserstellung unserer Kindergärt-
nerInnen im letzten Gemeinderat, 
der einstimmig angenommen wur-
de. Kurt Hohensinner ist auch für 
unsere Märkte, die uns mit regi-
onalen Lebensmitteln versorgen, 
verantwortlich. Zusammen mit 
unserem Kultur- Wirtschafts- und 
Wissenschaftstadtrat Günter Riegler 
und unseren GemeinderätInnen und 
BezirkspolitikerInnen tragen wir 
Verantwortung in unserer Stadt und 
in unseren Grazer Bezirken. Danke 
auch für Eure Unterstützung dabei 
und Eure Treue, gemeinsam schaf-
fen wir die gegebenen Herausforde-
rungen, dank Euch allen.

Euer Eggenberger Gemeinderat 
Peter Piffl-Percevic
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Die Zustellung von „Unser Eggenberg“- die Be-
zirkszeitung an die einzelnen Haushalte erfolgt 
derzeit durch die Fa. Hurtig & Flink. Da bei 
Haushalten mit Werbeverbotsschildern keine 
Zustellung erfolgen darf bzw. sollte, wird un-
sere Zeitschrift an jene Haushalte auf Wunsch 
durch die Post extra zugestellt. Dadurch entste-
hen uns Mehrkosten. Deshalb ersuchen wir Sie, 
wenn Sie möchten, um eine Portoüberweisung 
von (EUR 8,55) auf das Konto: AT44 3843 9000 
0513 0018 lautend auf: „Unser Eggenberg“. 

Wir senden Ihnen dann gerne für die nächsten 
3 Ausgaben (2021) die Zeitung per Post zu. 
Wir bedanken uns für die Unterstützung. Bitte 
führen Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse 
und Namen an. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen von „Unser Eggenberg“ ! Aufgrund 
der Datenschutzgrundverordnung werden Ihre 
Daten nur in Papierform für die jeweilige Aus-
gabe durch die Redaktion weiterbearbeitet und 
nicht gespeichert. Unsere neue Kontaktadresse 
ist: unsereggenberg@gmx.at

Straßenumbenennungen in Graz von 
den Grünen eingebracht – eine Art 
Flucht nach vorne besser eher gesagt 
nach hinten! Sie distanzieren sich so 
von Ottokar Kernstock – verstorben 
1928!!! An der Verehrung oder gar 
den Verbrechen von Adolf Hitler 
war er nicht beteiligt, letztere er-
eigneten sich 10 Jahre nach seinem 
Ableben. Die Grüne Grazer Vize-
bürgermeisterin Judith Schwentner 
arbeitet aber weiter mit einem KPÖ 
Gemeinderat zusammen, der ge-
meinsam mit einem KPÖ Landtags-
abgeordneten in unseren Tagen den 
menschenverachtenden Kriegsver-
brecher Wladimir Putin bzw. seinen 
mordenden Schergen verehrt. Wa-
rum tut sie das gegen alle ihre an-
geblichen Prinzipien, die sie so laut-
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Entlastungspaket zur 
Unterstützung der 
Grazerinnen und Grazer
Die Preissteigerungen sind 
überall spürbar. Mit einem 
vier Milliarden Euro schwe-
ren Paket werden nun 
Gegenmaßnahmen ergriffen. 
Wir haben die Grazer Abge-
ordnete Martina Kaufmann 
für ein Gespräch getroffen 
– sie hatte für uns die Details 
zum Entlastungspaket.

BPZ: Liebe Frau Abgeordnete! Lie-
be Frau Kaufmann! Die zunehmen-
den Preissteigerungen sind überall 
im täglichen Leben spürbar. Lebens-
mittel, Handelswaren, Materialien 
in der Baubranche, aber auch das 
Heizen und Tanken wurden teurer. 
Was unternimmt die Bundespolitik, 
um den Menschen unter die Arme zu 
greifen? 
MK: Die völkerrechtswidrige russi-
sche Invasion in der Ukraine hat die 
Teuerung nochmal befeuert. Deshalb 
hat die Volkspartei im Parlament und 
in der Bundesregierung schnell re-
agiert und mehrere Maßnahmenpa-
kete im Kampf gegen die Teuerung 
auf dem Weg gebracht. Insgesamt 
werden österreichweit vier Milliar-
den Euro in die Hand genommen, 
um die Teuerung einzudämmen. Die 
Mittel werden zielgerichtet einge-
setzt und sollen jene unterstützen, 
die besonders stark von der Teue-
rung betroffen sind: Haushalte mit 
niedrigen und mittleren Einkommen, 
Familien, Pendler, Seniorinnen und 
Senioren, Landwirte und energiein-
tensive Unternehmen. Die Mittel, die 
wir zur Dämpfung der Teuerung ein-
setzen, sind europaweit einzigartig. 
Österreich gibt 10-mal so viel aus 
wie Deutschland. Es ist richtig und 
wichtig, dass auf die explodierenden 
Preise reagiert und jenen geholfen 
wird, die unter den steigenden Prei-
sen besonders stark leiden.

BPZ: Wie sehen die Maßnahmen im 
Detail aus?
MK: Jeder Einpersonenhaushalt bzw. 
jeder Mehrpersonenhaushalt mit ei-
nem Einkommen bis zur ein- bzw. 
zweifachen ASVG-Höchstbeitrags-
grundlage erhält für den Hauptwohn-
sitz einmalig einen Energiekostenaus-
gleich in Höhe von 150 Euro. Diese 
Entlastung verhindert Problemlagen 
und stärkt gleichzeitig die Kaufkraft 
breiter Bevölkerungsschichten. 
Zusätzlich zu einer bereits be-
schlossenen Einmalzahlung in Höhe 
von 150 Euro, wird es eine weitere 
Zahlung in Höhe von 150 Euro für 
Arbeitslose, Mindestsicherungs-, 
Ausgleichszulage- und Studienbei-
hilfe-Bezieher und Mobilitätsstipen-
diaten geben. Insgesamt erhalten die-
se einmalig 300 Euro. 

BPZ: Aber auch für die rund 36.500 
Grazer Pendlerinnen und Pendler gibt 
es zusätzliche Entlastungen.
MK: Genau! Auch die Grazer Pend-
lerinnen und Pendler werden entlas-
tet. Bis zum 30. Juni 2023 wird die 
Pendlerpauschale um 50% erhöht, 
sowie der Pendlereuro vervierfacht. 
Für Negativsteuerbezieher gibt es 
einen einmaligen negativsteuerfähi-
gen Betrag in Höhe von 100 Euro. 
Das entspricht einem Entlastungvo-
lumen von über 400 Mio. Euro ös-
terreichweit. Wenn also eine Grazer 

BPZ: Vor nicht allzu langer Zeit wur-
de auch die ökosoziale-Steuerreform 
im Nationalrat beschlossen – was 
können wir uns davon erwarten?
MK: Mit der ökosozialen Steuerre-
form im Ausmaß von 18 Milliarden 
Euro kommen ab Sommer in meh-
reren Schritten weitere Entlastungen 
hinzu. Durch die Erhöhung des Fami-
lienbonus auf 2.000 Euro und die Sen-
kung der zweiten und dritten Lohn-
steuerstufe werden kleine und mittlere 
Einkommen sowie Familien beson-
ders stark profitieren. Wir unterneh-
men als Volkspartei alles, damit den 
Menschen mehr zum Leben bleibt. 
Konkret bedeutet die Steuerreform 
für Graz, dass rund 44.600 Kinder 
vom Kindermehrbetrag und der Er-
höhung des Kinderbonus – von 1.500 
auf 2.000 Euro pro Jahr – profitieren 
werden. Rund 122.500 Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie 
Pensionisten sind von der Senkung 
der beiden Tarifstufen und der Rück-
erstattung von SV-Beiträgen betrof-
fen. Das Entlastungsvolumen für 
die Grazerinnen und Grazer liegt bei 
67,5 Millionen Euro. Außerdem wer-
den rund 21.900 Grazer Unterneh-
men von der Tarifsenkung, der Erhö-
hung des Gewinnfreibetrages und der 
Einführung des Investitionsfreibe-
trages betroffen sein. 6.000 Betriebe 
werden zudem von der Senkung der 
Körperschaftssteuer profitieren und 
der Klimabonus wird 292.000 Men-
schen in Graz um 35.2 Millionen 
Euro entlasten.

BPZ: Liebe Frau Kaufmann, vielen 
Dank für das Gespräch und die Infor-
mationen!
MK: Ich möchte mich bei Ihnen auch 
bedanken! Wenn es Anliegen oder 
Fragen gibt, kann man sich jederzeit 
gerne über mail@martina-kaufmann 
bei mir melden. 

Arbeitnehmerin in einer Druckerei 
in St. Ruprecht an der Raab arbeitet 
und deshalb täglich rund 70 Kilome-
ter pendeln muss, bekommt sie statt 
123 Euro monatlicher Pendlerpau-
schale jetzt 184,50 Euro im Monat 
und der Pendlereuro erhöht sich von 
70 Euro im Jahr auf 280 Euro. Ins-
gesamt wird die Pendlerin mit 2.494 
Euro im Jahr entlastet – um 948 Euro 
mehr als vor dem Energiepaket.

BPZ: Es gibt aber noch mehr Berei-
che, die von Entlastungen betroffen 
sind – zB im Bereich der Energieko-
sten oder KMU.
MK: Nachdem insbesondere die 
Gas- und Strompreise eine massive 
zusätzliche Belastung im täglichen 
Leben darstellen, werden die spezifi-
schen Energieabgaben (Erdgasabgabe 
und Elektrizitätsabgabe) bis 30. Juni 
2023 um rund 90% gesenkt. Das be-
deutet eine Entlastung von rund 900 
Mio. Euro. Durch die Senkung des 
Ökostrom-Beitrages auf null, werden 
die Grazer Haushalte zudem um 100 
Euro im Jahr entlastet. Graz ist erfreu-
licherweise der Sitz von rund 10.000 
KMUs – besonders jene, die überpro-
portional auf Treibstoff und Verkehr 
angewiesen sind, zum Beispiel das 
Handwerk oder EPUs, werden von 
einer Treibstoffrückvergütung profi-
tieren. Das bringt eine Entlastung in 
der Höhe von 120 Millionen Euro.

NRin Martina 
Kaufmann
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Wer an einen Wohnraum-
kredit denkt, muss jetzt 
rasch handeln. Auch be-

stehende Verträge die ein paar Jahre 
alt sind und noch länger laufen sind 
dringend zu überprüfen. Manchmal 
geht es dabei um die Ersparnis vom 
Preis eines Kleinwagens! 
 
Wieso gerade jetzt diese Eile? 
Nach 6 Jahren null Prozent Leitzins 
neigt sich diese Ära dem Ende zu. 
Das und die steigende Inflation ha-
ben die Euro Swap Sätze mehr als 
verdoppelt! Dadurch sind Kredite 
mit langer Laufzeit und Fixzinsen 
schon jetzt teurer und wird sich die-
ser Trend weiter fortsetzen. Zusätz-
lich werden die Vergaberichtlinien 
ab 1.7.2022 verschärft. Mindestens 
20% Eigenmittel und höchstens 35 
Jahre Laufzeit bei einem maxima-
len Schuldendienst von 30-40% des 
verfügbaren Nettoeinkommens sind 
vorgesehen. 

Noch gibt es 1,45 % auf 25 Jahre 
fix oder 0,25 % auf variable Kredit-
varianten.
 
Eines ist gewiss: Es wird jedenfalls 
teurer und auch schwieriger einen 
Immobilienkredit zu ergattern.
Details, kostenlose unabhängige 
Vergleiche und maßgeschneiderte 
Lösungen erhalten Sie von unseren 
bestens geschulten Mitarbeitern 
steiermarkweit. 
Als unabhängiger Finanzdienstleister 
vertreten wir nur Ihre Interessen und 
nicht jene eines Kreditinstitutes! 
 
Sie erreichen uns telefonisch unter 
0316/773848 oder per Mail unter 
office@lup.at. 

Günstig finanzieren? 
Schnell handeln!

A. Langmann

Geschäftsführer

Da der Beruf der Hebam-
me eine 24 Stunden Be-
reitschaft an 365 Tagen 

im Jahr mit sich bringt, begleite 
ich nur eine begrenzte Anzahl an 
Paaren. So habe ich Zeit mit mei-
ner Familie, um Kraft und Ener-
gie zu tanken!

Gesundheit Von Mutter und 
Kind stehen für mich an erster 
Stelle. Ein wertschätzender und 
achtsamer Umgang vor wäh-
rend und nach der Geburt ist mir 
in meiner Arbeit wichtig

Ich bin nicht nur Hebamme, und 
Övp Gemeinderätin der Stadt 

Graz, sondern auch selbst Mut-
ter von zwei wundervollen Kin-
dern, Dorian und Marie, verhei-
ratet mit Werner.

Politische Botschaft:
Authentischer Zugang zu allen 
Grazerinnen und Grazern, Wert-
schätzung auf allen Ebenen im 
Umgang mit Mitmenschen

Schwerpunkte:
Gesundheit, Sport, Frauen und 
Soziales

Ich lebe nicht nur gerne in Graz, 
sondern bin stolze Bewohnerin 
des Bezirkes Eggenberg!

HEBAMME
EVA DERLER

Eva Derler stellt sich vor
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Das Gasthaus Roschitz – ein 
unverwechselbares Eggen-
berger Unikat seit 1949 – 

hat neue Pächter. Seit 1. November 
2021 servieren Alfred Berisha aus 
Tirol und seine Frau Mag. Vjollca 
Berisha in der Georgigasse 42 tra-
ditionelle Hausmannskost. Frische 
und regionale Küche, die mit jedem 
Bissen daran erinnert: Hier fühlt man 
sich als Gast wohl und perfekt auf-
gehoben!

Die stets freundliche, offene und ver-
bindliche Art des Gastgebers passt 
wunderbar in das traditionelle Am-
biente. Jede Übergabe ist ein Balan-
ceakt, gilt es doch die Wünsche der 
Stammgäste zu erfüllen und neue 
Gäste zu begeistern. Hier wurde of-
fensichtlich an den richtigen Schrau-
ben gedreht. Eine wohl sortierte Spei-

sekarte, in Kombination mit täglichen 
Mittagsmenüs unter 10€, laden zum 
Schlemmen und Durchprobieren ein.

Das Gütesiegel „Hausmannskost“ 
ist Alfred Berisha und seinem Team 
ein Herzensanliegen. „Unser größ-
tes Ziel ist es, dass der Gast sich bei 
uns wohlfühlt. Und eine Grundvo-
raussetzung dafür ist ein ehrliches, 
selbstgemachtes und schmackhaf-
tes Essen.“, weiß Berisha über die 
Bedürfnisse seiner Gäste Bescheid. 
Die Freude am Kreieren und Ko-
chen merkt man dem erfahrenen 
Gastgeber an, der seit seinem 15. 
Lebensjahr in der Gastronomie in 
unterschiedlichen Rollen tätig ist. 

Für ausgelassene Geburtstagsfeiern, 
Vereine und Veranstaltungen spielt 
das Traditionsgasthaus ebenfalls 

Roschitz – Das Wirtshaus 
mit Hausmannskost

Der kinderfreundliche 
Perchtenverein Plabut-
scher Höllenknechte 

veranstaltet jedes Jahr 3 Tage 
lang Haus-, Schul-, sowie Fir-
menbesuche in Graz und Graz-
Umgebung mit dem Nikolaus und 
Perchten. Die Besuche sind vom 
Verein aus kostenlos, aber der 
Spendenpercht „Kurti“ ist immer 
hungrig und somit gehen 50% 
ihrer freiwilligen Spende an das 

Landestierheim in der Graben-
strasse in Graz in Form von Tier-
futter und an die Bewohner des 
Frauenheim in der Hüttenbren-
nergasse in Form von Nikolaussa-
ckerl für groß und klein. Wenn Sie 
Interesse an unseren Verein haben 
wir würden uns freuen, in welcher 
Form Sie auch immer mitwirken 
wollen. Schauen Sie auf www.
plabutscher-hoellenknechte.at 
und kontaktieren Sie uns. 

Vor einiger Zeit schon 
kamen Menschen, die 
an Parkinson erkrankt 

sind, zusammen, um zu singen. 
Durch die Pandemie verlief sich 
das ganze jedoch. Nun ist ein 
Neustart geplant, aber es fehlt ein 
Raum. Da ich aus Eggenberg bin, 
frage ich euch, ob jemand einen 
Vorschlag hat?

Der Raum muss ebenerdig (zu-
mindest mit nur wenigen Stufen) 
und mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar sein, braucht 
nicht groß zu sein, da kaum 
mehr als 10 Sänger zusammen 
kommen und das Singen darf die 
Nachbarn nicht stören.

Morbus Parkinson ist eine noch 
unerforschte Krankheit, bei der 
im Gehirn Zellen absterben, die 

den Botenstoff Dopamin erzeu-
gen, der der Überbringer von 
Nachrichten vom Gehirn an die 
Muskeln ist.
Dadurch kommt es zu Bewe-
gungsverlangsamung, Zittern, 
Muskelsteifheit und anderen un-
schönen Dingen. Durch die heu-
tige hohe Lebenserwartung und 
Diagnosemöglichkeit ist Parkin-
son eine der häufigsten, neuro-
logischen Erkrankungen, leider 
gibt es aber auch Patienten, bei 
denen die Krankheit schon in 
jungen Jahren ausbricht. Singen 
ist eine bewährte Therapie, die 
motiviert, die fröhlich stimmt, 
die die Stimme trainiert und 
Menschen zusammen bringt.

Bitte helfen SIE uns! Danke sagt 
Uli Sajko, 8020 Graz, Eckert-
straße 130 uli@glassajko.at

Die Plabutscher 
Höllenknechte

Parkinson sucht 
Raum

Manfred 

Färber, Manuel 

Gallunder, 

Angelina 

Gamperl, Rene 

Lampesberger 

und Brigitte 

Bajzek

alle Stückerl. Ein toll ausgestatteter 
Multimediasaal mit Platz bis zu 100 
Personen sowie ein offener, geselli-
ger Gastgarten mit bis zu 150 Sitz-

plätzen laden zum Feiern und zum 
Verweilen ein. Geöffnet hat der Ro-
schitz tagtäglich von 10:00 bis 22:00 
Uhr – ohne Ruhetag.

Alfred Berisha aus Tirol mit seiner Frau Vjollca Berisha
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Wie schön, der Frühling 
ist endlich in Graz ange-
kommen. Die ersten Son-
nenstrahlen auf der Haut 
wärmen nicht nur das Herz, 
sondern erhellen auch die 
Seele.

Die sonnigen Tage könnten 
nicht herzlicher zum Auf-
enthalt im Freien einladen. 

Die Freude am täglichen Spaziergang 
über die allenthalben erwachende 
Natur weicht zuletzt oftmals leider 
aber dem Ärger: der schöne Anblick 
von Wiesen, Alleen und Gehwegen 
ist getrübt – achtlos weggeworfene 
FFP2-Masken, Kunststoffverpa-
ckungen, Dosen, Bierflaschen, Fla-
schenstöpsel, nicht weggeräumte 
Hundehäufchen, Zigarettenstummel, 
abgelaufene Parkscheine, Kaugum-
mis und vieles andere mehr „zieren“ 
Wiesen und Wege.

Man fragt sich, wer diese Leute sind, 
die es nicht schaffen, ihren Müll in ei-
ner sich oftmals in unmittelbarer Nähe 
befindenden Mülltonne ordnungsge-
mäß zu entsorgen. Tun sie es aus böser 
Absicht heraus, um andere zu ärgern 
oder um etwas, das nicht ihnen gehört, 
mutwillig zu beschmutzen? Wissen 
sie es einfach nicht besser? Oder – 
und das ist wohl der wahrscheinlichste 
Grund – ist es ihnen einfach egal?

So geht’s zu mehr
Sauberkeit in der Natur

WENN MÄHROBOTER, DANN VON UNS!

Unsere Öff nungszeiten: 
Mo. bis Fr. 13:30 bis 18:00 Uhr

ING.ING.  PAPSTPAPST
MOTORGERÄTE   Verkauf - Service

www.ing-papst.at

8042 Graz, Maggstraße 17
0316/402 601
offi  ce@ing-papst.at@

WENN MÄHROBOTER, DANN VON UNS!

Die nächste Saison 

kommt bestimmt!

Wir beraten 

Sie gerne!

Dabei sieht Müll in der Natur nicht 
nur unschön aus – er belastet auch 
unsere Umwelt: Man betrachte bei-
spielsweise die Zigarettenstummel, 
die oftmals mit einer unverfrorenen 
Selbstverständlichkeit überall, wo es 
gerade passt, weggeworfen werden.

Tatsächlich sind diese – wie fälschli-
cherweise viele glauben – nicht biolo-
gisch abbaubar. Beim Zigarettenfilter 
handelt es sich um ein mit Chemika-
lien angereichertes Cellulose-Acetat, 
also einfacher gesagt um einen Kunst-
stoff. Bis dieser sich zersetzt, verge-
hen mitunter bis zu 15 Jahre.

Alle herkömmlichen Filterzigaretten 
beinhalten unter anderem Schadstof-
fe wie Teer, Nikotin, Arsen und Blei. 

Diese Stoffe werden bei Regenfällen 
„ausgewaschen“ und gelangen so in 
den Boden und damit auch ins Grund-
wasser.

Zudem werden die Zigarettenstummel 
von Tieren nicht selten fälschlicher-
weise als Nahrung wahrgenommen 
und gefressen.

Meine Bitte an Sie: Seien Sie so gut 
und entsorgen Sie Ihre Abfälle in die 
dafür vorgesehenen Mülleimer, die 
mittlerweile nahezu an jeder Straßen-
ecke der Stadt zu finden sind.

Sie vermissen einen Mülleimer an 
einer bestimmten Stelle? Melden Sie 
das gerne in der ‚Schau auf Graz’ 
App.

Sollte der nächste Mistkübel einmal 
nicht in unmittelbarer Nähe sein – für 
Zigarettenstummel gibt es mittlerwei-
le für wenig Geld portable Taschen-
Aschenbecher in vielen ansprechen-
den Designs. Beinahe jede andere 
Form von Müll kann man einstecken 
oder auch gut mit der Hand transpor-
tieren und bei nächster Gelegenheit 
richtig entsorgen.

Wir alle leben in dieser schönen Stadt. 
Gemeinsam. Es ist schlichtweg eine 
Form von Anstand und Respekt ge-
genüber unseren Mitmenschen, ande-
ren Lebewesen und der Natur, seinen 
Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Das gilt für Zigarettenstummel ge-
nauso wie für Hundehaufen, Kunst-
stoffverpackungen sowie alles andere, 
was nicht in eine Wiese oder auf einen 
Gehsteig gehört.

Johanna Schaupp

Verschmut-
zung in 
Eggenberg 
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89 Prozent wünschen sich 
eine Fortsetzung von „Let’s 
Go! Graz“

Mit Ende Februar wurde das 
Grazer Sportjahr offiziell 
beendet, Sportstadtrat 

Kurt Hohensinner und Programm-
koordinator Markus Pichler können 
höchst zufrieden auf die vergange-
nen zwölf Monate zurückblicken. 
„Es war die größte Bewegungsinitia-
tive, die Graz jemals erlebt hat. Sport 
und Bewegung rückten erkennbar in 
den Mittelpunkt, eigentlich haben 
wir unser Ziel nicht nur erreicht, 
sondern vielmehr wurden unsere Er-
wartungen sogar übertroffen“, freut 
sich Hohensinner. 

Pichler kann das mit beeindrucken-
den Zahlen belegen: „Wir wollten in 
erster Linie mit niederschwelligen 
Aktionen die Grazer Bevölkerung 
zu mehr Bewegung motivieren. In 
einer Studie von m(Research mit 
750 Befragten gaben 96% an, dass 
Bewegung sehr wichtig oder eher 
wichtig ist. Im Vergleich zur Studie 
von 2019 mit gleichen Fragen er-
höhte sich die Zahl der Menschen, 
die sich öfter als zweimal pro Woche 
bewegen, um 28 Prozent. Und 89% 
der Befragten wünschen sich, dass 
die Bewegungsinitiative ,Let’s Go! 

Danke,Danke,
Sportjahr! Sportjahr! 

Graz‘ auch in den nächsten Jahren 
durchgeführt werden soll!“

Pichlers dringender Appell an die 
neue Stadtregierung: „Alle wis-
senschaftlichen Studien zeigen ei-
nes klar auf: Bewegung und Sport 
werden angesichts steigender Ge-
sundheits- und Pflegekosten immer 
wichtiger. Prävention durch Bewe-
gung ist eine absolute Notwendig-
keit für unsere Gesellschaft und 
das Sozialsystem. Eine Nichtfort-
führung dieser Bewegungsinitiative 
wäre fahrlässig!“

Auch Stadtrat Hohensinner verweist 
auf die Dringlichkeit: „Im Sinne un-
serer Sportstrategie 2030 wollen wir, 
dass das Sportjahr positiv und nach-
haltig weiterwirkt – einerseits durch 
die baldige Mitgliedschaft im interna-
tionalen Städtenetzwerk Global Acti-
ve Cities, andererseits durch weitere 
Schwerpunkt- und niederschwellige 
Bewegungsaktionen.“

Zahlen und Fakten – so erfolgreich 
war das Grazer Sportjahr:
• 90 Sportarten von Aerobic bis 

Zumba waren beim Grazer Sport-
jahr 2021 vertreten.

• Rund 300.000 Fotos wurden bei der 
Schloßberg-Challenge am Photo-
point vor dem Uhrturm geknipst.

• Im Rahmen der Bezirkschallenge 
wurden über die StepsApp rund 874 
Millionen Schritte registriert, was 
bei einer durchschnittlichen Schritt-
länge von 0,6 Metern einer Distanz 
von 524.368 Kilometern oder der 
fast 1,4-fachen Strecke zwischen 
Erde und Mond entspricht. Eggen-
berg erreichte den 3. Platz!

• Bei der Let’s Go! Schul-Challenge 
legten fast 1.500 TeilnehmerInnen 
gemeinsam über 250 Millionen 
Schritte zurück. 

• Im Rahmen des Bewerbes um 
den „Tischtenniskaiser“ bzw. der 
„Tischtenniskaiserin“ wurden  
mehr als 10.000 Spiele absolviert.

• Im Zuge der „Seven Summits“, bei 
der es galt, sieben Grazer „Gipfel“ 
(Schloßberg, Fürstenstand, Lustbü-
hel, St. Peter und Paul, Buchkogel, 
Platte, Schöckel) zu bezwingen, 
wurden 2.130 vollständig gestem-
pelte Pässe eingeschickt, etwas 
mehr als 100 Athletinnen und Ath-
leten entschieden sich für die „Se-
ven Summits Extreme“-Version.

• An insgesamt 27 Active Fridays 
wurde der Sport den GrazerInnen 
proaktiv vermittelt. Zum einen gab 
es auf öffentlichen Plätzen jeweils 
diverse Mitmach-Aktionen, zum 
anderen ging es um die Motivati-
on, per Muskelkraft in die Arbeit, 
Schule oder Uni zu kommen. 

• Über 21 namhafte Persönlichkeiten 
von Armin Assinger und Andreas 
Gabalier über Franz Küberl und 
Marion Mitterhammer bis zu Paul 
Pizzera und Thomas Vanek) bilde-
ten die Basis der „Mission 2021“, 
die es sich zum (erreichten) Ziel 
gesetzt hatte, zumindest 2021 Bot-
schafter für das Grazer Sportjahr zu 
gewinnen. 

Auch die vielen Großveranstaltungen 
im Laufe des Sportjahres sorgten für 
nachhaltige Eindrücke. Beispiele ge-
fällig? Das 3x3-Basketball-Olympia-
Qualifikationsturnier vorm Rathaus, 
die Premiere der Sport Austria Finals, 
in deren Rahmen mehr als 3.000 Ath-
letInnen aus 24 Sportfachverbänden 
in 250 Bewerben an 16 Sportstätten 
ihre StaatsmeisterInnen ermittelten. 
Heuer gibt es vom 15. bis 19. Juni in 
Graz die Neuauflage dieser erfolgrei-
chen Veranstaltung.
Oder der Bloc Summer Graz der 
Boulderer auf dem Mariahilferplatz. 
Oder die großen Emotionen welche 
die 1. Special Olympics Tanzsport 
Weltmeisterschaft in die Schloßberg-
Kasematten brachte. Oder die spekta-
kuläre UCI Mountainbike Eliminator 
Weltmeisterschaft auf dem Rundkurs 
vom Karmeliterplatz über Freiheits-
platz, Hof- und Sporgasse. In diesem 
Sinne – Let’s go Graz!

Kurt Hohensinner 

und Thomas Rajakovic 

mit Team rund um 

Let´s go Graz
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Kurt Hohensinner über sei-
ne neue Rolle als Obmann 
der Grazer Volkspartei und 
wofür das V in Volkspartei 
stehen muss.

Lieber Herr Stadtrat Kurt Hohen-
sinner, sie wurden vor Kurzem zum 
Obmann der Grazer Volkspartei ge-
wählt. Wie geht es ihnen in der neuen 
Funktion?
Ich gehe mit Demut, aber vor allem 
mit großem Tatendrang an diese neue 
Herausforderung heran. Als Volks-
partei haben wir unsere Schlüsse aus 
der letzten Wahl gezogen: Wir wollen 
etwa noch mehr mit den Menschen in 
Kontakt treten, mehr Austausch, mehr 
Miteinander. Gerade jetzt, wo die Co-
vid-Pandemie grobe Furchen in der 
Gesellschaft hinterlassen hat und wo 
wir große Unsicherheiten aufgrund 
des Ukraine-Kriegs spüren, braucht es 
dieses Miteinander mehr denn je. 

Was heißt für sie „mehr Miteinan-
der“?
Kommunalpolitik ist keine abstrakte 
Weltpolitik an langen Konferenzti-
schen, kommunale Politik ist nahe am 
Menschen. Und wir Menschen sind 
Wesen mit Emotionen, mit Sehnsüch-
ten, Ängsten und Fehlern. Das wich-
tigste Netzwerk ist nicht das Internet, 
sondern das sind unsere Familien, un-
sere Freunde, unsere Kolleginnen und 
Kollegen in der Arbeit und unzählige 
Ehrenamtliche in unseren Vereinen 
und Organisationen. Wir müssen un-
terstützen, dass dieses Miteinander 
gestärkt wird. Etwa durch bessere Rah-
menbedingungen für Ehrenamtliche 
oder durch Projekte und Initiativen, 
wie wir sie zum Beispiel in unserem 
Aktionsplan gegen Vereinsamung ge-
startet haben. Vor allem das Miteinan-
der der Generationen, den Austausch 
zwischen Jung und Alt, wollen wir 
noch stärker in den Mittelpunkt stellen. 

Wie wird sich die Volkspartei in den 
kommenden Jahren positionieren?

 Neuer Stadtgruppen Obmann der ÖVP-Graz Kurt Hohensinner

Vertrauen. Verantwortung. 
Verlässlichkeit.

Die Volkspartei ist hauptverant-
wortlich dafür, dass wir heute diese 
großartige Lebensqualität in dieser 

Stadt haben dürfen. Unser Anspruch 
ist auch in der Zukunft Graz positiv 
zu gestalten. Das V in Volkspartei 

muss für Verlässlichkeit und Verant-
wortung stehen, und diese werden 
wir auch übernehmen. Wir werden 
weiterhin an den besten Ideen für 
unsere Stadt arbeiten. Darüber hin-
aus wollen wir noch stärker mit den 
Grazerinnen und Grazern ins Ge-
spräch kommen. Wir werden zuhö-
ren, vor Ort, in Sprechstunden, per 
Telefon aber natürlich auch in den 
neuen Medien.
Und zuguterletzt werden wir Trans-
parenz leben. Das ist das Gebot der 
Stunde in der Politik. Ich möchte, 
dass das V in ÖVP auch wieder für 
Vertrauen steht und das wiederher-
zustellen ist unsere Aufgabe.

Auch in dieser Regierungsperiode 
dürfen sie für viele Bereiche zustän-
dig sein. Was sind ihre Vorhaben in 
den nächsten Jahren?
In der Bildung will ich, dass Graz 
eine Stadt ist, in der unsere Kinder 
ihre Talente bestmöglich entfalten 
können. Deshalb wollen wir weiter-
hin in Kinderbetreuung und Schulen 
investieren. Auf meine Initiative hin 
wird es in den kommenden fünf Jah-
ren einen besonderen Kinder- und 
Jugendschwerpunkt in der Stadtpoli-
tik geben. Das ist ein ganz wichtiges 
Zeichen, da gerade die Kinder und 
Jugendlichen durch die Covid-Pan-
demie besonders gefordert waren. Im 
Sport werden wir die positive Energie 
aus dem Sportjahr mitnehmen, die 
Sportinfrastruktur kontinuierlich aus-
bauen und noch mehr niederschwelli-
ge Bewegungsangebote schaffen.

Als ausgebildeter Behindertenpä-
dagoge ist mir Inklusion auf allen 
Ebenen besonders wichtig. Ziel ist 
es, Graz zur Vorreiterstadt in diesem 
Bereich zumachen. Neu zu meinem 
Ressort gehören auch die Bauern-
märkte, die für mich mehr sind als 
nur regionale Nahversorgung. Sie 
sind besondere Orte des Miteinan-
ders und der Lebensqualität. Das 
wollen wir weiter stärken.
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Das Team der Eggenberger 
Vielfalt war am Wochen-
ende, 19.03.–20.03.2022, 

überwältigt von der Spendenbereit-
schaft der Bevölkerung und der un-
terstützenden Organisationen. Viele 
halfen mit, zu sortieren, zu verpacken 
und den LKW zu beladen. Ein herz-
liches Dankeschön! 

Gemeinsam mit Tatiana Wascher, 
Heidemarie Kipperer mit der Child 
& Family Foundation, www.child-
andfamily.foundation/de & Martin 
Pammer, Managing Director der 
myWorld Österreich freuen wir uns, 
dass sich dieser LKW mit Hilfsgü-
tern für die Menschen in der Ukra-
ine füllte. 

Beladen mit 1200 Radios, Power-
banks, Handys (Neuware) und vie-
len weiteren so wichtigen Gütern 
wie Lebensmitteln, Babynahrung, 
Hygieneprodukten, Erste Hilfe – 
Artikeln, Tierfutter, Decken, Schlaf-
säcken, Spielzeug.....geht der Trans-
port direkt dorthin, wo er benötigt 
wird! 

Das alles war nur möglich durch 
die vielen Helfer*innen und 
Unterstützer*nnen dieser Initiative.
DI Markus Moser, Geschäftsführer 
der axtesys, www.axtesys.at | Marc 
Pötzelberger, Senior Manager Sup-

plier Quality Assurance, MAGNA | 
Rotary Club Graz Süd | Rotary Club 
Graz Umgebung Nord | Rotary Club 
Graz Eggenberg – Sandra Derler | 
Round Table 8 | Rolf Hadolt / Ha-
dolt Group | www.global-express.
at/unser-team/ | Altbürgermeister 
Alfred Stingl | Bezirksvorsteher 
Stv. (Eggenberg) Robert Hagenho-
fer | Bezirksrat (Eggenberg) Bruno 
Leitner | Stadtrat Kurt Hohensinner 
| VS Graz-Baiern www.vs-baiern.
at | Konditorei Klescher - Graz - 
Eggenberg | Firma Hellweg - Graz 
- Eggenberg | MyPlace SelfStorage 
- Graz - Eggenberg | Mosaik GmbH 
- Graz | uvm…..

Anfragen zu SACH - und
GELDSPENDEN bitte
ausschließlich an:
Kontakt: Michael Ferk
E-Mail: hilfe@eggenbergervielfalt.at
oder Tel: +43/66488830300 

Bankverbindung: BKS
Empfänger:
EggenbergerVielfalt / Hilfsaktion
IBAN: AT511700 0001 8300 0063 
Verwendungszweck: Ukraine 

www.eggenbergervielfalt.at/hilfe-
fuer-die-ukraine/ 

Danke für diese Kooperation und 
wunderbare Zusammenarbeit! 

Verein Eggenberger Vielfalt: 
Spendengroßaktion Ukraine
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DER VEREIN
EGGENBERGER VIELFALT
BIETET VIELFÄLTIGES! 
BRAUCHTUM IN EGGENBERG!

MAIBAUMFEST! 
30.04. – 01.05.2022 

Kommen, sehen, staunen, hören,
tanzen, feiern und genießen! 

An zwei Tagen, am 30.4. 2022, mit Beginn um 10:00 Uhr und am 
1.5.2022, ab 10:00 Uhr wird heuer wieder ein Maibaumfest – mit 
Unterstützung des Bezirksrates Eggenberg – im Eggenberger 
Gemeindepark stattfinden. 

Traditionellerweise gibt es beim Maibaumfest zur Begrüßung des 
Maibaumes am 30.4.2022 einen Bandltanz, den Kinder gestalten 
werden. 

Die Neudauer Schuhplattlergruppe mit ihrer Raunlmusi, DJ Horst, 
Stimmungsmusik mit Hubert von Happy Sound und dem Duo 
KoPa werden die Besucher*innen unterhalten und das Tanzbein 
kann geschwungen werden. 

Unterhaltung für die Kinder vom Spielbus `FrohSINN´ (unter der 
Leitung von Herrn Luis Zorn) gibt es natürlich auch. 

Verwöhnt werden die Besucher*innen mit verschiedenen kulinari-
schen Köstlichkeiten. 

Die Eggenberger Vielfalt freut sich auf viele Gäste und auf ein 
schönes gemeinsames Fest! 

Informationen unter:
www.eggenbergervielfalt.at 

Ein Spitzenrestaurant mit PEP 
bei der Fachhochschule im 
Technopark West. Herzlich 

Willkommen PEP. deli vom land in 
Eggenberg

Das Lokal heißt wirklich PEP. deli 
vom Land. Hier ist Eva Riedel und 
ihrem Lebenspartner Hannes Mi-
chetschläger, und mit Gernot Platt-
ner wirklich etwas gutes eingefallen 
und gelungen. Sie haben ein tolles 
sehenswertes Restaurant mit Platz 
für bis zu 100 Personen eröffnet.

Die Lage: Gegenüber vom roten 
Hauptgebäude der FH in der Alten 
Poststraße 152, beim Übergang, wo 
der neue 4er ganz Nahe die Kurve 

„PEP. deli vom land“ 
kocht jetzt in
Eggenberg

macht befindet sich das Lokal im 
blauen Haus, etwas versteckt neben 
dem FH Studienzweig Journalismus.

Die Öffnungszeiten: 
Mo. und Di. von 9 bis 16 Uhr
Mi. bis Fr. von 9 bis 21 Uhr
Wochenende geschlossen, aber 
für Feierlichkeiten gerne offen in 
Abstimmung.

Ein Raum bietet 24 Personen Platz 
– Wir freuen uns sehr auf eure 
Anfragen und auf euren Besuch.

Es erwartet euch alles Gute vom 
Land, alle drei Akteure verfügen 
über eine umfangreiche Gastro-
erfahrung und bringen sich gerne 
ein. Geplant sind auch besondere 
Events- alles folgt in Kürze!

Wir laden sehr sehr herzlich ein!
PEP.deli vom Land 
Technopark Graz West
Alte Poststraße 152-154, 8020 Graz
Mail: deli@pep-graz.at
www.pep-graz.at
Tel: 0676 408 94 70 
Parken bitte in der Umgebung

Eva Riedel, Hannes Michetschläger und Gernot Plattner
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„Da ist was los in der Stad0eilarbeit EggenLend“ 

Es ist viel los an unterschiedlichsten Ak3vitäten im Grazer Westen. Kommen Sie vorbei und machen 
Sie mit, speziell auch wenn Sie das erste Mal das StadAeilzentrum in der Alten Poststraße 118 
besuchen wollen. Wir freuen uns auf Sie!  
Vielleicht passt es auf ein Treffen bei Kaffee oder Tee beim wöchentlichen Dienstagsfrühstück immer 
von 9-11h im StadAeilzentrum EggenLend. Oder auf einen Plausch in den gemütlichen offenen 
Sprechstunden jeden Dienstag 10-12h und Donnerstag 16-18h. Nutzen Sie diese Zeiten gerne zum 
Einbringen von Anliegen und Ideen für die NachbarschaS und wir helfen auch gerne mit Kopieren, 
Scannen, Computer und Internetzugang aus.  
Im Projekt „Pro Rad. Pro Ak3v“ gibt es am 01.10. von 09:00-12:30h ein Pro-AkAv Forum zum Thema 
Möglichkeiten des ak3v und mobil Seins im StadAeil. Wir sammeln Herausforderungen und Ideen für 
Lösungen zur Verbesserung der Mobilität im Alltag in EggenLend. Dazu sind Sie als Bewohner*innen 
und Expert*innen des StadAeils herzlich eingeladen kostenlos dabei zu sein. Anmeldung per Email 
staeggenlend@wiki.at oder im StadAeilzentrum.  
Krisen und Chancen in Eggenberg und Lend – jetzt und in ZukunS. Dazu gibt es im Rahmen der 
Landesausstellung „Steiermark Schau“ mit Bezirksvertreter*innen und Expert*innen einen Runden 
Tisch. Kommen Sie am 16.09. ins StadAeilzentrum EggenLend und hören Sie zu oder reden Sie von 
17-19h mit. 
Schauen Sie doch mal im KostNix-Laden EggenLend vorbei und schmökern Sie eine Runde. Jeden 
Montag, Mi>woch, Freitag von 15-18h geöffnet. 
Bei allen unseren Veranstaltungen schauen wir gemeinsam auf die Gesundheit und es gilt ein 3G-
Nachweis, geimpG-genesen-getestet als Teilnahmevoraussetzung. 
Zu guter Letzt, weil aktuell: Der September ist Wahlmonat in Graz. Für einige ist klar was sie wählen, 
für andere weniger – verständlicherweise keine einfache Entscheidung. In jedem Fall möchten wir 
empfehlen zur Gemeinderatswahl am 26.09. zu gehen und die Möglichkeit eine SAmme abzugeben 
zu nutzen. Unsere SJmme gilt vor allem Ihnen liebe Bewohner*innen und wir setzen uns weiter für Sie 
und ein gutes Miteinander in EggenLend ein! 

Stad0eilzentrum & KostNix-Laden EggenLend  
Alte Poststraße 118  
staeggenlend@wiki.at  
0676-57 77 561 
 

Die Aktivitäten im Frühjahr 
blühen wieder auf – es ist 
so einiges los! Wir laden Sie 

liebe Bewohner:innen und interessier-
te Menschen zum Mitmachen ein! 
Wie wäre es mit einem Spaziergang 
beim Walk & Talk jeden Montag um 
16h Treffpunkt beim Stadtteilzentrum 
EggenLend in der Alten Poststraße 
118? Wir erkunden gemeinsam, was 
es Neues im Viertel gibt und lernen 
die Nachbarschaft kennen.

Gerade gründet sich auch eine regi-
onale Einkaufsgemeinschaft hier im 
Stadtteil – eine FoodCoop! Zum Ken-
nenlernen und Informieren kommt 
gerne bei einem der nächsten Treffen 
vorbei. Diese sind wieder ab 30.03. 
regelmäßig 14-tägig jeweils Mittwoch 
18-20h. 

Für die Spielbegeisterten unter Ihnen 
startet bald wieder der Spiele-Treff 
durch und wir suchen noch Enga-
gierte zum Mithelfen und vor allem 
Mitspielen. Einfach im Stadtteilzen-
trum EggenLend bei uns melden!
Mobil im Alltag zu sein ist uns wich-
tig – dazu organisieren wir einen 
Mobilitätstag mit Infos und Geräten 
zum Ausprobieren am 22.04. und 
06.05. jeweils 15:30-17:30h Treff-
punkt Naschgarten EggenLend (hin-
ter Hofer Alte Poststraße 103) inklu-
sive kostenlosem Fahrradcheck und 
Kleinreparaturen. 
Teilen und Tauschen ist auch wei-
terhin im KostNix-Laden jeden 
Montag, Mittwoch und Freitag von 
15-18h möglich. Wir haben die im 
Laden gesammelten Sachspenden 

für die Flüchtlingssituation in der 
Ukraine weitergegeben – danke für 
Ihre Spenden! Bei allen unseren Ver-
anstaltungen schauen wir gemein-
sam auf die Gesundheit und schau-
en, dass es möglichst vielen möglich 
ist an den Aktivitäten teilzunehmen 
können, trotz der jeweils gültigen 
Covid-Regelungen.

Im Stadtteilzentrum EggenLend kön-
nen Sie jederzeit auf einen Plausch 
in den gemütlichen offenen Sprech-
stunden jeden Dienstag 10-12h und 
Donnerstag 16-18h vorbeikommen. 
Nutzen Sie diese Zeiten gerne zum 
Einbringen von Anliegen und Ideen 
für die Nachbarschaft und wir helfen 
auch gerne mit Kopieren, Scannen, 
Computer und Internetzugang aus. 

Stadtteilzentrum &
KostNix-Laden EggenLend 
Alte Poststraße 118 
staeggenlend@wiki.at 
0676-57 77 561

Stadtteilarbeit EggenLend
im Frühjahr

Ach wäre es doch zum Gon-
delbau auf den Plabutsch 

gekommen. So ist die Grazer Be-
völkerung zwischen zwei Stüh-
len durchgefallen. Die Straße 
hinauf ist auf einmal privat und 
nach der Schließung des Berg-
heurigen somit kein Grund mehr 
gegeben, hinauf zu fahren. Die 
Wanderwege sind ungepflegt, 
steinig und nicht für jeden ist es 
möglich, den Berg zu Fuß zu be-
wältigen. 

Hier sollte dringend eine Lösung 
gesucht werden, um den Grazern 
ihr Ausflugsziel zu erhalten.

Dazu der Buchtipp: Am Fuße 
des Plabutsch, eine Abenteuer-

Am Fuße des Plabutsch

geschichte dreier Kinder, in der 
viele persönliche, auch Kind-
heitserlebnisse verwoben sind. 
Von Uli Sajko.

Buchtipp: Am Fuße des Plabutsch



Liebe Gartenfreunde! –
Frühlingsfest im HV-Steinfeld

 Beim Heimgartenverein Stein-
feld in der Eckertstrasse 9 neben 
dem Baumarkt-Hellweg ist für 
21.5.2022 wieder ein Frühlingsfest 
ab 11Uhr geplant, sofern es die 
Corona-Regeln und Maßnahmen 
zulassen – alle freuen sich schon 
drauf, wenn es wieder eine Veran-
staltung gibt.
Alle sind herzlich eingeladen zu 
Kommen!

Bio-Kaffee aus Kolumbien
auch in Eggenberg erhältlich!
Cafe Tropical heißt der grüne Bio-Kaffee aus Kolumbien 
welcher in Graz geröstet wird. Es gibt ihn jetzt auch in Eggen-
berg in 0,5kg und 1kg  Päckchen. Bald wird es diesen auch 
in einer Verkaufsstation geben – derzeit werden auf Wunsch 
Bestellungen schon entgegen genommen und zugestellt – 
bei Interesse bitte gewünschte Menge per mail an: office@
hagenhofer.at senden. Der Kaffee ist schonend geröstet aus 
100% Arabica-Bohnen und sehr fruchtig. Lassen Sie sich 
überraschen!

Eissalon in Eggenberg
wieder geöffnet – Park Cafe
vis a vis Hofbauerplatz

Der Eissalon (Park-Cafe) mit seinen 
köstlichen Eissorten  ist wieder ge-
öffnet. Schauen Sie vorbei! Der Chef 
Gabor Pentek wird Sie gerne bera-
ten und von seinen selbstgemachten 
Sorten je nach  Geschmack etwas 
empfehlen. Wir wünchen einen 
schönen Frühlingsbeginn. Gabor Pentek

 
 

 

 

 

 

 
 

 
       Whole Bean - 100% Arabica 
       Single Origin from Colombia 

     Roasted in Austria 
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Zur Ein-Stimmung auf 
Ostern hin dient – nach der 
Tradition der röm.–kath. 
Kirche – die Fasten-Zeit, 
auch österliche Buß-Zeit 
genannt.

Die österliche Buß-Zeit 
(Buße im Sinne von Um-
Orientierung/Um-Kehr/

Weg-Korrektur bzw. im Sinne von 
In-Sich-Gehen bzw. Antworten auf 
das Rufen Gottes), beginnt mit dem 
Aschermittwoch: Der Priester zeich-
net während dem Gottes-Dienst an 
diesem Tag mit Asche ein Kreuz auf 
die Stirn der Gläubigen. Die Asche 
ist ein Zeichen für Buße, für Reini-
gung, für die menschliche Gebrech-
lichkeit, für Trauer, aber auch für 
neues Leben und für Erlösung. Wäh-
rend diesem Aschen-Ritus wird dem 
Gläubigen zugerufen: „Bedenke, 
Mensch, dass Du Staub bist und wie-
der zum Staub zurückkehren wirst.“. 
Die Asche wird nach altem Brauch 
aus den verbrannten Palmzweigen 
des letzten Jahres gewonnen. 

Die österliche Bußzeit dauert 40 
Tage. Die Zahl 40 hat in der Bibel 
eine besondere Bedeutung – es ist 
eine Zeit der Er-Wartung, der Prü-
fung und der Vorbereitung. Jesus hat 
sich vor seinem öffentlichen Wirken 
und seiner „Lehr-tätigkeit“ 40 Tage 
in die Wüste (Ort der Einsamkeit 
und Stille) zurückgezo-
gen um dort zu beten und 
nachzudenken. 

In diesem besonderen 
Zeit-Abschnitt kann durch 
„Be-Sinnung“ eine „Er-
Neuerung“ passieren: Je-
der ist eingeladen über sich 
und sein Leben nachzudenken; der 
Sinn dahinter ist es, charakterliche 
Schwächen zu entdecken und diese 
zu überwinden. Diese Erkenntnisse 
sind auch umzusetzen: So werden 
wir unserem Retter + Erlöser + Hei-
land, Jesus Christus, immer ähnli-
cher, der die reine Liebe verkörpert. 
Nicht nur er, sondern auch die Heili-
gen sind unsere Vorbilder.

Phönix aus der Asche

Je liebevoller wir werden desto mehr 
werden wir zum Heil für unsere 
Mitmenschen (z. B. durch Hilfsbe-
reitschaft) und für uns selbst (z. B. 
durch eine gesunde Lebensführung).

Der menschliche Charakter ist nicht 
perfekt. Der Mensch kommt nicht 
als Heiliger zur Welt. 

Es ist der Plan Gottes, dass wir unse-
re Un-Vollkommenheit überwinden. 
Diese Un-Vollkommenheit entsteht 
u. a. durch Unwissenheit. Dadurch 
fordert uns Gott tagtäglich mit neu-

en Lern-Aufgaben heraus. 
Durch diese entstehen in 
uns Wissenheit. Mit die-

ser Lebensweisheit kön-
nen wir unser Leben immer 
besser und besser meistern, 
und wir werden immer voll-

kommener. Wir lernen aus 
unseren Fehlern, die in unse-

rer Ent-Wicklung notwendig sind. 
Es kommt zu einer Katharsis, d. h. 
zu einer Reinigung, des Menschen 
durch die „Pädagogik Gottes“. 

Trotz unserer Unvollkommenheit 
liebt uns Gott wie eine bedingungs-
los liebende Mutter!

Hannes Kala

Seit 2017 war ich als 
Beauftragte der Pfarre 
Schutzengel ehrenamtlich 

für das Wiederaufstellen und für 
die anstehende Restaurierung 
unseres Bildstocks des Hl. Josef 
zuständig. Großartige Unterstüt-
zung erfuhr ich in dieser langen 
Zeit vom damaligen Bezirksvor-
steher Dipl.-Ing. (FH) Robert 
Hagenhofer. Der Bildstock steht 
heute wieder im Kreuzungsbe-
reich Eggenberger Allee / Alte 
Post Straße, muss allerdings ei-
nige Monate gut trocknen, ehe 
die Restauratoren mit ihrer Ar-
beit beginnen können.

Die Finanzierung dieses Projekts 
ist zur Gänze gesichert, so dass 
für die Pfarre keine Kosten ent-
stehen.

Da es aber leider nicht erwünscht 
war, dass ich die alleinige Ver-
antwortung für dieses Bauvor-

Heiliger Josef – 
was nun?

haben bis zum Abschluss trage, 
verabschiede ich mich heute mit 
diesem Bericht von allen inter-
essierten Leserinnen und Lesern 
und hoffe – zumal mir dieses 
Projekt eine Herzensangelegen-
heit war – dass der Bildstock des 
Hl. Josef dennoch bald wieder in 
alter Pracht zum Segen für Eg-
genberg erstrahlen wird.

Brigitte Nußmüller
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     Mittwoch,18.Mai 2022  um 19.30h

Evang.Kirche Graz-Eggenberg
                    Eintritt ist frei,um Spende wird gebeten

OSTERN 2022 
IN DER CHRISTUSKIRCHE

A B  P A L M S O N N T A G :

A U S  D E M  W E I H N A C H T S B A U M

W U R D E  E I N  K R E U Z  U N D  S T E H T  V O R

D E R  C H R I S T U S K I R C H E

G E M E I N S A M  D A S  K R E U Z  G E S T A L T E N

A U F  Z E T T E L  G E S C H R I E B E N  

D A S  S C H W E R E ,  S O R G E N  U N D  Ä N G S T E  

U N D  B L U M E N  

F Ü R  D A S  L E I C H T E ,  D I E  F R E U D E  U N D

H O F F N U N G

 

 

E V A N G E L I S C H E  

P F A R R G E M E I N D E  A . U N D  H . B .

G R A Z - E G G E N B E R G  L Ä D T  E I N

Gründonnerstag, 14. April

18 Uhr - Tischabendmahl 

mit Pfarrer Friedrich Eckhardt

 

Karfreitag, 15. April

09.30 Uhr Gottesdienst 

mit Pfarrer Friedrich Eckhardt 

und Kindergottesdienst

 

Karsamstag, 16. April

22.00 Uhr Osternacht 

mit Pfarrer Friedrich Eckhardt

 

Ostersonntag, 17. April

09.30 Uhr  Gottesdienst 

für Große und Kleine 

mit Pfarrer Friedrich Eckhardt

Zahlreiche Helferinnen und 
Helfer haben dazu beige-
tragen, dass die Wahl zum 

neuen Pfarrgemeinderat am 20. März 
2022 reibungslos durchgeführt wer-

den konnte. 115 Personen haben die 
Gelegenheit wahrgenommen, zu be-
stimmen, wer in den nächsten fünf 
Jahren die Verantwortung für das Le-
ben in der Pfarre St. Vinzenz gemein-

sam mit dem Pfarrer tragen soll. Die 
Gewählten werden sich am Sonntag, 
dem 24. April 2022, beim 09:30 Uhr-
Gotte sdienst der Gemeinde vorstel-
len. Ich wünsche uns allen gemein-

sam eine kreative und die Zukunft der 
Pfarre prägende Zusammenarbeit. 

Pfarrer Wolfgang Pucher 
Pfarre St. Vinzenz

Der neue Pfarrgemeinderat ist gewählt

Der neue Pfarrgemeinderat setz sich wie folgt zusammen:

Gewählte Mitglieder:
Fuchs Florian
Fuchs Ingrid
Grössbauer-Muster Gabriela
Klescher Andrea
Kocher Alois
Schmiedbauer Margit
Szeberényi Robert
Tödtling-Musenbichler Nora
Tonweber Karl
Zangger Anne
Zangger Bernd

Von Amts wegen gehören zum Pfarrgemeinderat: 
Pucher Wolfgang, Pfarrer 
Hirschmann Tobias, Pastoraler Mitarbeiter

Delegiert: Schmidt Sr. Magda/Schulschwestern
Wirtschaftsrat: Walch Franz

Die Mitglieder des SOT: 
(Seelsorge-Organisations-Team):
Deutscher Sylvia, Kleinoscheg Margareta
Pratl Peter, Pratl Susanne
Szeberényi Gabriela
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CarboCeption-App soll Diagnostik 
und Behandlung der Lebensmittel- 
unverträglichkeit revolutionieren 
Die eine oder der andere 

kennt es: Bauchschmerzen, 
Blähungen, Übelkeit und 

Durchfall nach dem Essen — auch 
dann, wenn man vermeintlich gesund 
ist bzw. nichts Außergewöhnliches 
oder Unbekanntes gegessen hat. Die 
Ursache könnte eine Kohlenhydra-
tintoleranz sein, bei der Betroffene 
in Hinblick auf den Auslöser oft jah-
relang im Ungewissen sind. Die neue 
CarboCeption-App, die an den Uni-
versitäten Graz und Wien entwickelt 
wurde, soll Betroffenen dabei helfen, 
die Ursache von Intoleranzen zu er-
kennen, auslösende Lebensmittel zu 
identifizieren und die Mengen jener 
Lebensmittel, die vertragen werden, 
zu bestimmen. Dieses digitale Medi-
zinprodukt ermöglicht es, Symptome 
zu messen und in weiterer Folge Into-
leranzen zum Beispiel gegen Laktose 
oder Fruktose zu erkennen. 

Intoleranz: wenn Bauchschmer-
zen, Blähungen und Durchfall 
den Alltag begleiten
Eine Kohlenhydratintoleranz äußert 
sich durch das Auftreten von Sym-
ptomen nach dem Verzehr eines 
Lebensmittels, das möglicherweise 
schwer verdauliche Kohlenhydrate 
wie Laktose, Fruktose, Birkenzucker 
oder Ballaststoffe enthält. Bauch-
schmerzen, Blähungen, Übelkeit und 
Durchfall sind wichtige Signale, die 
auf die Lebensmittelunverträglichkeit 
hindeuten. Diese Kohlenhydrate kön-
nen nicht nur in Milchprodukten, Obst 
oder Gemüse, die man oft als erste As-
soziation im Kopf hat, sondern auch 
in Teig- und Backwaren wie Brot, 
Nudeln und Süßspeisen enthalten 
sein. Der Nachweis einer Intoleranz 
macht wiederholte Symptommessun-
gen nach dem Essen oder Trinken des 
im Verdacht stehenden Nahrungsmit-
tels erforderlich. Der Test kann mit 
verschiedenen Lebensmitteln und Zu-
ckern wie Laktose oder Fruktose und 
mit unterschiedlichen Mengen dieser 

Testsubstanzen durchgeführt werden. 
Dieser objektive Nachweis einer In-
toleranz ist entscheidend für die Be-
handlung mithilfe einer Diät oder mit 
Enzympräparaten und wichtig, um 
einen Nährstoffmangel aufgrund von 
Durchfall zu verhindern. 

Viele Menschen verzichten auf Ver-
dacht probeweise auf verschiedene 
Lebensmittel, ohne genau abgeklärt 
zu haben, ob wirklich eine Unver-
träglichkeit besteht. Dieser Verzicht 
beeinträchtigt nicht nur die Lebens-

qualität, sondern kann ebenfalls 
zu Nährstoffmangel führen. Hier 
kommt die CarboCeption-App ins 
Spiel. Dieses Medizinprodukt un-
terstützt Betroffene dabei, die Sym-
ptome zu messen bzw. aufzuzeich-
nen und Intoleranzen zu erkennen, 
beispielsweise wenn eine Ärztin*/
ein Arzt aufgrund der Beschwerden 
einen Test auf Laktose- oder Frukto-
seintoleranz empfohlen hat. 

Jederzeit und allerorts: App
soll Unterstützung bieten
Die Analyse einer Kohlenhydratinto-
leranz mithilfe der CarboCeption-
App hilft dabei, ursächliche Lebens-
mittel ausfindig zu machen und nicht 
unnötigerweise auf Nahrungsmittel 
zu verzichten, die gar nicht für die Be-
schwerden verantwortlich sind. Der 
praktische Vorteil in der Anwendung 
der App liegt vor allem darin, die Into-
leranz jederzeit im Alltag, also zu 
Hause oder am Arbeitsplatz beispiels-
weise, nachweisen zu können, ohne 

dass dazu ein mehrstündiger Besuch 
eines Labors oder einer Praxis zur 
Durchführung eines Atemtests not-
wendig wird. Die Verwendung von 
CarboCeption ist auch für Betroffene 
ohne Vorwissen sinnvoll. Vor allem 
Lai*innen können profitieren, denn 
die App ist weit mehr als ein Diagno-
se-Instrument, sie gibt wertvolle In-
formationen zum Umgang mit Le-
bensmitteln und individuell auf 
den*die User*in abgestimmte Emp-
fehlungen zur Ernährung. 

Anwendung: Symptommessung
mit Reminder soll verdächtiges
Lebensmittel entlarven
Für die Symptommessung verwen-
det die App einen wissenschaftlich 
validierten Test, der an den Medizi-
nischen Universitäten Graz und Wien 
entwickelt wurde. Der Fragebogen 
leitet die App-Benutzer*innen an, 
ihre Symptome auf einer Skala zu 
messen. Sie werden vor und nach der 
Einnahme einer Testsubstanz oder 
eines Testnahrungsmittels wiederholt 
gemessen. Über einen Zeitraum von 
drei Stunden erinnert CarboCeption 
die Anwender*innen alle 30 Minuten, 
ihr Wohlbefinden bzw. das Auftreten 
von Symptomen zu bewerten bzw. zu 
dokumentieren. Die App-User*innen 
erhalten sofort nach Beendigung des 
Tests ihr Ergebnis und Empfehlun-
gen zur Kontrolle der Beschwerden 
und zur Ernährung. Damit können 
Betroffene nicht nur den Zusammen-
hang zwischen ihrem Wohlbefinden 
und der Ernährung besser verstehen 
und wieder ein Stück mehr Kontrol-
le über ihr Leben gewinnen, sondern 
vor allem auch das Essen wieder mit 
Freude genießen. 

Die CarboCeption-App kann für 
Apple- und Android-Geräte aus den 
jeweiligen App Stores kostenfrei he-
runtergeladen werden. Allgemeine 
Information sind unter www.carbo-
ception.com und Youtube verfügbar.

Univ. Prof. Dr. Heinz Hammer
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WIR 
MACHT’S 
MÖGLICH.

Es ist nicht der Einzelne, der die Welt verän-
dert. Es ist die Gemeinschaft, die stärker ist 
als alles andere. Das Wir, das füreinander 
sorgt und füreinander Mehrwert schafft. Aus 
der Region und für die Region und die 
Menschen, die darin leben. So ermögli-
chen wir die Verwirklichung großer Träume 
und gestalten eine nachhaltige Zukunft.

wirmachtsmöglich.at

Der Seniorenbund Eggenberg 
hat am 16. März 2022 eine 
Jahreshauptversammlung 

mit Tanznachmittag abgehalten. Da-
bei wurde der Rechenschaftsbericht 
vorgetragen, der Toten gedacht und 
langjährige Mitglieder geehrt. Wei-
ters wurden runde Geburtstage ent-
sprechend geehrt. Dr. Piffl-Percevic 
erhielt das „Silberne Ehrenzeichen“ 
vom Seniorenbund. Auch wurde 
schon erstes Interesse bekundet für 
einen Ausflug, den wir am 2. Juni 
2022 planen. Es geht in die Hoch-
steiermark.

Es war ein gemütlicher, unterhaltsa-
mer Nachmittag. Wir danken allen 
Mitgliedern für die Treue. Außerdem 
freuen wir uns, wenn weitere Eggen-
berger unserem Verein beitreten.

Der Vorstand des Steirischen Seni-
orenbundes, Bezirksgruppe Eggen-
berg, wünscht allen Mitgliedern ein 
gesundes und fröhliches Osterfest.

Nächster Seniorentreff und Tanz-
nachmittag, Mittwoch  13. April u. 
11. Mai 2022 im Rudolf Erlebnis-
brauerei, Eggenberger Allee 91.

Bezirksgruppe Graz 
Eggenberg

Sehr herzlich lade ich ein zum

ENERGIESEMINAR     
WISSEN GEWINNT 
PERSÖNLICHKEITS-
TRAINING HILFE-
STELLUNG BEI 
BEWERBUNGEN
exclusiv in Kleingruppen
oder individuell

Mag. Alfred Gaar
63jahre jung, davon 30 Jahre 
Bankerfahrung, Historiker, Reise-
leitung, Trainer, Bewerbungstrai-
ner und Coach, Stadionsprecher 
Leichtathletik, Wirtschaftsoffizier 
der Reserve

NÜTZEN SIE EIN
ATTRAKTIVES ANBOT 
ZU EINEM FAIREN TARIF
Ich freue mich auf ein Telefonat

8020 Graz Grasbergerstraße 79/19
Mail: alfred.gaar@gmail.com
0664 313 43 28 Mag. Alfred Gaar, Graz Eggenberg

Johann Hatzl, Walter Deutscher u. Peter Piffl-Percevic



Ordinationszeiten NEU:

Mo - Sa 9 - 12h
Mo - Fr 16 - 19h

werden muss.  Besonders Kater
sind gefährdet, da ihre Harn-
röhre länger und dünner ist, als
die von weiblichen Tieren.
Gelingt das Freispülen der
Harnröhre nicht, kann ein ope-
rativer Eingriff von Nöten sein.
Handelt es sich noch nicht um
einen Verschluss, kann das
Auflösen der Steine bzw.
Kristalle mit Hilfe von speziellem
Diätfutter, welches ein Ansäuern
des Harnes bewirkt, versucht
werden.
Zur Vorbeugung, aber auch bei
Therapie einer solchen Erkran-
kung ist ein ständiger Zugang
zu frischem, sauberem Wasser,
am besten an mehreren Plätzen
sinnvoll. Bei einer Neigung zu
Struvitsteinbildung muss die
Ernährung auf ein Spezialdiät-
futter umgestellt werden.
Um Folgeschäden zu vermei-
den, ist es wichtig, eine solche
Katze so bald als möglich von
einem Tierarzt untersuchen zu
lassen.
Ihre Tierarztpraxis Eggenberg.

Meine Katze hat Probleme beim Harnabsatz:
Schwierigkeit beim Harnabsatz ist
ein häufiges in der tierärztlichen
Praxis vorgestelltes Problem.
Die zugrunde liegenden Ursachen
sind vielfältig. 
Betroffene Katzen zeigen
Schmerzen beim Urinieren oder
verlieren unwillkürlich Harn. Sie
gehen gehäuft aufs Katzen-
kisterl, setzen jedoch nur kleine
Mengen Harn ab, welcher even-
tuell rot gefärbt ist. Sie pressen
auf Harn und äußern Schmerz-
laute, lecken sich vermehrt in
der Genitalregion oder werden
plötzlich „unrein“. Manche
Katzen ziehen sich jedoch ein-

fach nur zurück, werden inappe-
tent und dem Besitzer fällt beim
regelmäßigen Reinigen der
Katzentoilette auf, dass sie bei-
nahe unbenützt aussieht.
Solche Tiere leiden an der
sogenannten „FLUDT“ (Feline
Lower Urinary Tract Disease),
welche Erkrankungen der unte-
ren Harnwege zusammenfasst.
In vielen Fällen weiß man nicht,
warum sich Harnblase und –
röhre entzünden, eine der wich-
tigsten Störungen sind jedoch
Harnsteine bzw. Harngries.
Harnstein- bzw. Harnkonkre-
menterkrankungen können im

gesamten Harntrakt auftreten,
entsprechend spricht man von
Nieren-, Harnleiter-, Blasen-
oder Harnröhrensteinen.
Die Gründe für das, im Ver-
gleich zu anderen Haustieren,
gehäufte Auftreten von Harn-
steinen/Harngries liegen einer-
seits in der hohen Konzentration
des Harnes, andererseits spielt
auch die Futterzusammenset-
zung eine Rolle. Aber auch
Übergewicht, Entzündungen
der Harnwege, Bewegungs-
mangel, zu geringe Wasserauf-
nahme und seltener Harnabsatz
können zur Steinbildung beitra-
gen.
Struvitsteine sind die am häufig-
sten bei Katzen diagnostizierten
Harnsteine. Sie bilden sich in
der Harnblase und können in
die Harnröhre gespült werden,
was zu einem totalen, schmerz-
haften Verschluss führen kann.
Bei einer Harnwegsobstruktion
handelt es sich um ein hochaku-
tes Geschehen, welches so
schnell wie möglich beseitigt

Ein in der Praxis oft beobachtetes 
Problem sind Erkrankungen der 
Ohren. Neben seltenen angebo-
renen Hörschäden, sind vor allem 
erworbene Infektionen häufig. 
Diese beginnen meist harmlos 
und äußern sich durch häufiges 
Kopfschütteln oder Kratzen, das 
sich mit der Zeit steigern kann und 
ein unangenehm riechender Aus-
fluss hinzutritt. 
In jedem Fall ist es wichtig auch 
schon bei geringen Anzeichen ei-
nen Tierarzt aufzusuchen, da mit 
fortgeschrittener Krankheit sich 
auch die Behandlung erschwert.

In den meisten Fällen ist der äu-
ßere Gehörgang betroffen. Das 
Mittelohr, wie auch das Innenohr, 
die sowohl die Gehörknöchel-
chen, wie auch das Hör- und 
Gleichgewichtsorgan enthalten, 
werden zunächst in den milderen 
Ausprägungen durch ein intaktes 
Trommelfell geschützt. Ohrmilben 
sind spinnenartige Parasiten, die 
im Gehörgang von Hunden und 
Katzen wohnen. Juckreiz, Entzün-
dung und Schwellung, sowie oft 
auftretende typische dunkelbrau-
ne, wachsartige Krusten belasten 
betroffene Tiere sehr. Ein über län-

gere Zeit bestehender Befall kann 
auch durch zusätzliche bakterielle 
Infektionen erschwert werden. 

Prädisponiert für eine Infektion mit 
Bakterien oder Pilzen sind Hunde 
mit engem Gehörgang, Hänge-
ohren, Allergiker oder starkem 
Haarwuchs im Ohr, welche ein 
feuchtwarmes Klima mit wenig 
Sauerstoff und damit optimale 
Wachstumsbedingungen für In-
fektionserreger bieten. Aber auch 
Tiere, die nicht in diese Gruppe 
fallen, bleiben davon nicht ver-
schont. Um zwischen Bakterien 
und Pilzen unterscheiden zu 
können, sowie das Ausmaß der 
Infektion abzuschätzen, wird vom 
Tierarzt ein Abstrich vom Ohr, der 
zuerst gefärbt und dann unter dem 
Mikroskop beurteilt wird, durch-
geführt. Somit ist neben einer 
gezielten Behandlung auch eine 
Verlaufskontrolle möglich.

Das Blutohr (Othämatom) ist eine 
häufige Komplikation unbehan-

delter Ohrinfektionen. Dabei bildet 
sich durch das ständige, heftige 
Schütteln mit den Ohren oder 
ein stumpfes Trauma ein Bluter-
guss zwischen der Haut und dem 
Knorpel des Ohres, wodurch sich 
dieses verdickt. Unbehandelt re-
sorbiert der Körper das Blut, das 
Ohr selbst verformt sich durch die 
Vernarbung.

Wird das Trommelfell durch einen 
Fremdkörper oder eine starke 
Entzündung zerstört, so greift die 
Erkrankung auf das Mittel – und In-
nenohr über. Eine solche Infektion 
kann mit Fieber, Schmerzen, Kopf-
schiefhaltung und Gleichgewichts-
störungen einhergehen

Das Wohlbefinden des Hundes 
oder der Katze wird durch den 
ständigen Juckreiz und die vom 
Ohr ausgehenden Schmerzen 
deutlich beeinträchtigt.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. Das Team der Tier-
arztpraxis Eggenberg.

Erkrankungen der Ohren bei Hund und Katze

Plötzlich war ein quälendes 
Pfeifen im Ohr , das nicht mehr 
verschwand. Viele von Ihnen 

wissen, von was da die Rede ist. Die 
Diagnose lautet Tinnitus, welcher laut 
Studien in der derzeitigen Pandemie-
zeit um ca. 10 Prozent häufiger auftritt 
als vorher.

Die Ursachen sind mannigfaltig: 
Stress, Infekte, Hörsturz, Lärm, Tu-
moren, auch ein nahendes Burn-out 
kann durch ein Ohrgeräusch ange-
deutet werden . Es gibt aber auch 
ganz banale Gründe wie zB zu viel 
Ohrenschmalz oder ein Ohrgeräusch 
kann auch durch verspannte Na-
ckenmuskulatur und Kiefergelenks-
fehlfunktionen verursacht werden. 
Derzeit beklagen rund eine Million 
Menschen hierzulande ein Pfeifen, 
Klopfen oder Rauschen im Ohr.

Im Akutfall sollte ein HNO-Facharzt 
aufgesucht werden, welcher Kortison 
als Mittel der Wahl verordnet, beglei-
tet von Entspannungstechniken wie 

Hilfe – es pfeift in meinen Ohren!

zB Yoga und dem Versuch Stress zur 
reduzieren. Denn je länger das Ohr-
geräusch besteht ,um so geringer sind 
die Heilungschancen. 

Glücklicherweise werden nur bei 1 
% der Patienten ernste Erkrankungen 
festgestellt, welche dann behandelt 
werden müssen. Handelt es sich aber 
bereits um ein chronisches untertags 

sehr störendes Ohrgeräusch könnte ein 
Rauschgenerator, ein „Noiser“ Abhilfe 
schaffen, welcher mit Hintergrundge-
räuschen das Ohrgeräusch verdeckt. 
Bei Schwerhörigkeit wird eine Kombi-
nation von Hörgerät und Noiser emp-
fohlen. Es werden in diesem Fall die 
hohen Töne verstärkt, und der Tinnitus 
durch Geräusche in den Hintergrund 
gedrängt. Die Kosten werden ganz oder 

zumindest teilweise von den Kranken-
kassen übernommen.

Dr. Patricia Steinwender, Oberärztin 
im Krankenhaus der Elisabethinen, 
ordiniert jeden Donnerstag in Ihrer 
Wahlarztordination in der Maria-
hilferstraße 3, 8020 Graz. Um tele-
fonische Terminvereinbarung unter 
0664/73 53 98 23 wird gebeten.

Mo bis Fr: 9 –11 Uhr u. 16 –18.30 Uhr 
Sa: 9 –11 Uhr


