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minimiert Stress !«
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Mehr als ein MagazIN!
INhalt!
INteraktion!
INnovation!
INmitten von Graz!
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Martina Salomon, KURIER-Chefredakteurin spricht IN
grazIN über ihre ganz und gar nicht heimliche Liebe.

Ú IN: High Skills, Kinder lernen online Ú IN: „Cook local” 5.0 mit Eva-Maria Bachler
Ú IN: Merkur Vorsicherung mit neuem Auftritt
PLUS: Es warten wieder jede Menge tolle Gewinnspiele auf Sie! Schon ab Seite 3.
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gewINn IN grazIN

Ihr
GewINn
AUCH IN DIESER
AUSGABE

LOVE IS IN THE AIR

Foto: Merci Maman

„Ihr Lieblingsmensch ist ein Unikat. Welches Geschenk könnte das besser ausdrücken
als ein einzigartiges, handgraviertes Stück, das Sie für immer an Ihre Verbindung erinnert. Unsere personalisierte Medaillon Halskette (€ 99,–) aus 18-karätiger
Vergoldung und 925er Sterling Silber kann außen und innen graviert werden, um ein
besonderes Andenken für Ihre Liebsten zu schaffen.“
Jedes einzelne Stück wird von Hand graviert und in der orangefarbenen Merci MamanGeschenkbox geliefert.
www.mercimamanboutique.com
grazIN verlost einen Gutschein über 80 Euro für ihre online-Bestellung.
GEWINNFRAGE: Was sagen sie zu unserer Homepage www.grazin.info?

Der Valentinstag steht vor der Tür: Als individuelle Geschenkideen präsentiert Merci Maman personalisierte, von
Hand gravierte Schmuckstücke – Lieblingsteile für die Ewigkeit mit besonderer Bedeutung! Nichts fängt die Magie der
ewigen Verbundenheit zwischen geliebten Menschen besser
ein als ein einzigartiges Geschenk, das mit einer gemeinsamen besonderen Botschaft graviert ist.
Der personalisierte Siegelring für 49 Euro kann
mit bis zu zehn Zeichen von Hand graviert werden, für ein
Namen oder ein Datum mit Bedeutung.

Schreiben Sie ihre Antworten mit jeweiligem Betreff an: gg@grazin.at – Einsendeschluss für alle Gewinnspiele ist der 15. Februar
2021. Bei allen Gewinnspielen in dieser grazIN-Ausgabe gilt: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer zur Veröffentlichung
seiner von ihm bekannt gegebenen personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes sowohl in Printform als auch im Online-Format ausdrücklich einverstanden, dies allenfalls auch in Form eines Lichtbildes. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne sind nicht in bar einlösbar.
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 Gratis als App
für Smartphones
(Android, iOS)
 auch am Desktop auf
www.verbundlinie.at
 aktuelle Fahrplaninformationen von
Adresse zu Adresse
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IN EIGENER SACHE

Die Covid-19-Pandemie bedroht die globalisierte Weltwirtschaft. Lieferketten sind
gefährdet, Veranstaltungen abgesagt und
weltweit haben Millionen von Menschen ihre
Jobs verloren. Dass das Virus Probleme und
schweres Leid bringt, ist offensichtlich. Eröffnet es gleichzeitig aber auch unternehmerische
Gelegenheiten?
Gravierende Veränderungen in unserem Leben
lassen neuartige Bedürfnisse entstehen. Wie
zurzeit das Corona-Virus. Auf den österreichischen Management-Guru Peter Drucker geht
die Sicht zurück, dass Veränderungen die wichtigste Quelle für unternehmerische Gelegenheiten sind. In einer Welt ohne Veränderung
konvergieren Angebot und Nachfrage zu einem
Gleichgewicht. Oder anders gesagt: Unternehmerische Gelegenheiten erschöpfen sich dann
allmählich. Veränderungen dagegen zerstören
das Gleichgewicht. Plötzlich entstehen neuartige
Bedürfnisse. Plötzlich wird offensichtlich, dass
die entsprechenden Angebote fehlen. In erster
Linie denkt man dabei natürlich an technologische Veränderungen. Die Einführung des
Internet seit den 1990ern hat beispielsweise sehr
viele neue Entrepreneurship Chancen eröffnet.
Aus dem komplexen Wechselspiel von neuen
Möglichkeiten und neuen Angeboten entstehen
ständig neue Produkte, neue Dienstleistungen
und neue Geschäftsmodelle. Suchmaschinen,
Online-Handel und soziale Netzwerke sind Beispiele für solche unternehmerischen Gelegenheiten. Entdeckt und genutzt wurden sie von
Entrepreneuren wie Sergey Brin, Larry Page, Jeff
Bezos und Mark Zuckerberg.
Aber auch Katastrophen, Krisen und Unglücksfälle können Veränderungen sein, die ein temporäres Gleichgewicht von Angebot und Nach-

frage auflösen. Die Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen führte beispielsweise zur
Auswanderung vieler griechischer Gelehrter in
den lateinischen Westen. Das plötzliche Angebot an Wissen trug in der Folge entscheidend
zur Entstehung der Renaissance bei. Überschwemmungskatastrophen und das dringende
Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz haben
nicht nur zur Erfindung von Gegenmaßnahmen
geführt. Aus dem neuen Angebot, den Dämmen, entstand in der Folge auch die Idee für
die systematische Nutzung von Wasserenergie.
Großbrände hatten die Entwicklung der Bauindustrie und neuartige Materialien zur Folge.
Der erste Weltkrieg sorgte für die Verbreitung
von Erfindungen wie dem Reißverschluss,
Damenbinden, Blutbanken, Armbanduhren
und Sonnenbanken. Generell lässt sich sagen,
dass Katastrophen, Krisen und Unglücksfälle
den menschlichen Erfindungsgeist und damit
Entrepreneurship beflügeln. Menschen sind
nämlich von Natur aus Problemlöser. Was
verändert das Corona-Virus? Welchen Wandel
eröffnet die mediale Berichterstattung darüber?
Natürlich können diese Fragen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht oder nur teilweise
beantwortet werden und natürlich ändert sich
für die Betroffenen ihr Leben auf tragische
Weise. Doch auch für die nicht direkt betroffenen Menschen – zum Glück der allergrößte Teil
der Menschheit – ist vieles anders geworden.
Schon jetzt ist beispielsweise klar, dass die Nachfrage nach Schutzmasken sprunghaft gestiegen
ist. Das gleiche gilt für Desinfektionsmittel. In
der schnellen Reaktion und Schaffung eines entsprechenden Angebots liegt eine Entrepreneurship-Chance, die es vor wenigen Wochen noch
nicht gab. Vielleicht haben wir bald billigere und
leistungsstärkere Schutzmittel? Auch die Entwicklung von zuverlässigeren Schnelltests und
Impfstoffen ist eine neue Gelegenheit. Mittelfristig wird das Virus möglicherweise dazu führen,

Gerfried Gombocz BSc.
Herausgeber & Chefredakteur
dass Notfallpläne und Sicherheitsmaßnahmen
verbessert werden, so dass der nächsten Pandemie besser begegnet werden kann. Vielleicht
sinkt auch die Impfmüdigkeit bei Krankheiten,
die weite Teile der Bevölkerung bisher achselzuckend hingenommen haben? Beispielsweise
ist in Österreich nicht einmal jeder zehnte gegen
Influenza geimpft. Angesichts von rund 1.500
Todesfällen jährlich wäre eine Veränderung
sicherlich zu begrüßen. Die Schockwirkung
des Corona-Virus mag insofern auch positive
Nebenwirkungen haben, mit reichlich Raum für
unternehmerische Gelegenheiten.

Gerfried Gombocz BSc.
Herausgeber & Chefredakteur
grazIN – Wir sind MagazIN.

Wie ticken die Jungen und wie die Oldies?
Wo informieren wir uns über Produkte, die wir kaufen,
und über Aktionen? Im Internet, Flugblatt, E-Mail-News
letter oder auf Social Media? Offerista Group Austria
erhebt dies regelmäßig in Umfragen. Und sah sich im
Speziellen zwei für die Handelskommunikation sehr interessante Zielgruppen an: Jene, die noch in Ausbildung
oder am Anfang ihres Berufslebens stehen und jene, die
sich am Ende ihrer beruflichen Karriere befinden oder
diese schon beendet haben.
Die meisten Befragten nutzen das Internet bzw. das
Handy mehrmals pro Woche zur Suche nach Angeboten
und Aktionen. Und hier haben nicht die Jungen die Nase
vorn: Denn 38 Prozent der 19- bis 29-Jährigen, aber
gleich 40 Prozent der 60- bis 69-Jährigen machen das.
Und in beiden Gruppen ist ein klarer Trend erkennbar: Im
Vergleich zu den letzten Jahren wird das Internet immer
häufiger zur Aktionssuche verwendet. Ganz klar zeigt
sich, dass vermutete Zuschreibungen, wie jung = digital
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und alt = Print so nicht mehr stimmen. Denn fast jeder
Zweite (46,3 Prozent) in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen nutzt E-Mail-Newsletter, um sich über Aktionen und
Angebote zu informieren. Bei den Unter-30-Jährigen tun
dies jedoch nur 27,7 Prozent. Eine ganz klare Unterscheidung zeigt sich hingegen in der Nutzung von Social Media
Kanälen zur Angebotssuche. Fast jeder Zweite der 19- bis
29-Jährigen (45,7 Prozent) nutzt diese, während sie in der
Gruppe der 60- bis 69-Jährigen mit 5 Prozent nicht wirklich relevant sind. Ein weiteres Ergebnis: Je älter, desto
wichtiger ist Regionalität und Qualität beim Einkauf. Je
jünger, desto mehr Teilnehmer gaben an, ihr Kaufverhalten durch Corona nicht verändert zu haben. 55 Prozent
der älteren Zielgruppe achten nun vermehrt auf Regionalität und 41 Prozent mehr auf Qualität. Bei den Jüngeren
achten 32 Prozent vermehrt auf Regionalität und 18 Prozent mehr auf Qualität.

INtern

Oliver Olschewski
Geschäftsführer der Offerista
Group Austria

Foto: Offerista Group Austria

Warum die Schockwirkung des
Corona-Virus auch positive Nebenwirkungen hat.

Foto: Robert Illemann

Das Corona-Virus als Chance!

© Gerry Lagler/VisComica. 2021

COMiCS – made in Styria 20.0
Liebe Comic Freunde!
Was einem im Lockdown alles so einfällt …!!! Jetzt wieder im g razIN MagazIN
die neuesten Neuigkeiten aus meiner kleinen Welt der Comics.
Einfach lesen und wenn es Euch gefällt würde es mich sehr freuen.
Gerry Lagler und die steirischen ComicStars.
Weitere Infos: 1. österreichische Comic.Schule – Gerry Lagler
Mühlweg 9a, 8111 Gratwein-Straßengel, schule@viscomica.at

IMPRESSUM/OFFENLEGUNG GEMÄSS §25 MEDIENGESETZ:
grazIN – Wir sind MagazIN. Medieninhaber: Gerfried Gombocz, BSc. Anders Handels GmbH, Laimburggasse 40a/5/11, 8010 Graz, gg@grazin.at. UID ATU 67686667; FN 388805y, Firmenbuchgericht Landesgericht für
Zivilrechtssachen Graz. Herausgeber und Chefredaktion: Gerfried Gombocz, BSc. Anzeigenpreisliste: Mediadaten 2021. Website: www.grazin.at. Copyright: Hier dargestellte Inhalte unterliegen, falls nicht anders angegeben, dem Urheberrecht der Anders Handels GmbH. Eine weitere Verwendung bedarf der Genehmigung des Medieninhabers. Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach §44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz,
vorbehalten. Unternehmensgegenstand: Herausgabe und der Vertrieb von Printmedien aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig
oder nützlich erscheinen. Gesellschafter: 100 % Gerfried Gombocz, BSc., Laimburggasse 40a/5/11, 8010 Graz. grazIN Texte sind bitte Geschlechtsneutral. Blattlinie: grazIN ist nur seinen Lesern verpflichtet, unabhängig von
politischen Parteien, Institutionen und Interessengruppen. grazIN informiert – mit hohem Anspruch – über alles, was das Leben so lebenswert macht oder auch nicht ;-)
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KURIER-CHEFREDAKTEURIN MARTINA SALOMON

VON MARTINA SALOMON

Fotos: Kurier/Jürg Christandl

„Teigkneten macht
einfach Spass.”

6

Salomonisches
Kochen

Ich liebe die Biographie von Kamala Harris: Die neue, toughe
Vizepräsidentin der USA scheut sich nicht, ihre Kochrezepte in den
Sozialen Medien zu veröffentlichen. Inklusive Fotos. Ich tue das selbst
mit meinen (oft nächtlich spontan fabrizierten) Backwerken seit vielen
Jahren.
Doch als ich 2018 Chefredakteurin wurde,
war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das
eine gute Idee war. Weil manche Leute
dummerweise finden, dass, wer kocht,
nicht geistreich sein kann. Ich behaupte
das Gegenteil: Kochen ist ein kreativer
Prozess, so vergänglich wie ein Zeitungsartikel und jedenfalls produktiver, als
after work auf dem Sofa Serien zu schauen
(das kann man auch in der Küche nebenher tun). Der Nachteil, den man als backende Chefredakteurin hat, ist gleichzeitig ein Vorteil: Man kriegt öfter Applaus
für die süßen Torten, als für die gepfefferten Leitartikel.

rin und koche am liebsten für große Runden. Familie und Freunde beobachten
meine unter dem Hashtag #CakeNews
veröffentlichten Kuchen und Torten mit
Argusaugen und kommen oft vorbei, weil
sie wissen, ich verschenke sie gerne. Was
am nächsten Tag noch übrig ist, wird am
Newsdesk verteilt.

Als geselliger Mensch leide ich unter der
Corona-Ausnahmesituation. Inmitten des
summenden Newsrooms zu sitzen inspiriert mich. Privat bin ich gerne Gastgebe-

In den Kurier habe ich meinen KochSpleen jedenfalls eingebracht, und den Lesern gefällt’s (hoffentlich). Wir haben die
Kulinarik ausgebaut und im Lockdown

Buchcover

Ich mag Küchenexperimente (zum Schrecken meines Ehemannes, der das Altbewährte liebt) und habe eine große Sammlung an Rezepten. Meine liebsten sind im
Koch- und Kolumnenbuch „Salomonisch
serviert“. Hätte ich Zeit, müsste ich längst
einen zweiten Teil schreiben.

sogar ein sehr humorvolles, tägliches
„Krisenrezept“ unseres Wien-ChronikChefs auf der prominenten Seite 2 veröffentlicht. Als er es eines Tages auf die „Lieferung“ vergaß und unauffindbar war,
sprang spontan ein anderer Kollege ein.
(Also Männer, traut euch an den Herd, die
Bewunderung der Frauen ist euch sicher!)
Zeitungsjournalisten wissen, es gibt vor
allem zwei Versagen, die ihre Leser überhaupt nicht verzeihen: Fehler im Rätsel
und Fehler in Kochrezepten. Der buchstäblich schwerwiegendste war unser „Bananagate“, das es dann sogar in die NömWerbung brachte. Statt 800 Gramm hatten wir nämlich leider 800 Bananen empfohlen. Worauf der erwähnte „Krisenrezept“-Kollege Christoph Schwarz zur Entschuldigung ausrückte, für die übriggebliebenen 793 Bananen ein ironisches Bananenmilch-Rezept aus 158 Litern Milch
zauberte und mit dem Schlusssatz versah:
„Reicht fix bis zum Ende der Pandemie“.
Vielleicht sollten wir also auch einmal
eine Kolumne mit Kochpleiten versuchen.

Mit Orangenpunschtorte aus meinem Buch
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KURIER-CHEFREDAKTEURIN MARTINA SALOMON

Mit „Stimm-Expertin“ Ingrid Amon bei der Buchpräsentation meiner Streitschrift

„Zeitungsjournalisten wissen, es gibt vor
allem zwei Versagen, die ihre Leser überhaupt
nicht verzeihen: Fehler im Rätsel und Fehler
in Kochrezepten.“
MARTINA SALOMON
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Fotos: Kurier/Jürg Christandl

Mit Kurier-Autorin Heidi Strobl Schinkenkipferlbacken für die Kurier-Freizeit

„Kochen ist ein kreativer Prozess, so vergänglich
wie ein Zeitungsartikel und jedenfalls produktiver,
als after work auf dem Sofa Serien zu schauen
(das kann man auch in der Küche nebenher tun).“
MARTINA SALOMON
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ABGEORDNETENKONFERENZ DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

„Gehen wir den Weg
aus der Krise gemeinsam
bis zum Schluss“
Das neue Format kam gut an, die „Zuversicht“ war auch online zu
spüren: Die Steirische Volkspartei hielt ihre traditionelle Abgeord
netenkonferenz erstmals per Videokonferenz ab. Auch der bekannte
Infektiologe Dr. Christoph Wenisch strahlt Optimismus für dieses
Jahr aus: „Medizinisch ist dieses Problem gelöst!“

S

eit Jahrzehnten zählt die Abgeordnetenkonferenz im Jänner eines Jahres
zum fixen Programmpunkt im Kalender
der Steirischen Volkspartei. In der Corona-Krise ist alles anders, auch das gewohnte Zusammentreffen aller Abgeordneten musste heuer in das World Wide
Web ausweichen. Nach einem herausfordernden Jahr 2020 startete die Steirische
Landespartei auch online optimistisch in
ein neues Jahr 2021. Unter dem Motto
„Zuversicht“ läutete man die kommenden
Monate ein und diskutierte über Vergangenes und Kommendes. Nach der Begrüßung übernahm der erste bekannte Redner das Wort.
Heuer war dies der Mediziner Dr. Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung an der Klinik Favoriten, der um die
Jahrhundertwende lange Zeit auch in
Graz gearbeitet hatte. Er berichtete nicht
nur von der Erfahrung, als einer der ersten Österreicher die Schutzimpfung
gegen Corona erhalten zu haben, sondern
gab medizinische Einblicke in die Pandemie und kündigte mit einem aussagekräftigen Satz auch ihr Ende an: „Medizinisch
ist dieses Problem gelöst. Jetzt liegt es an
uns, allen Menschen diese Lösung zukommen zu lassen und das ist eine Frage
der Umsetzung in unserem jeweiligen
Wirkungskreis.“
„Für uns alle hat Corona viele Pläne und
Prioritäten auf den Kopf gestellt. Was wir
aber bei all dem nicht vergessen dürfen
und was sich in den Monaten der CoronaKrise bewährt: unser Weg der Zusammenarbeit!“, sagte Landesparteiobmann
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Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in seiner Rede und betonte: „Ich bin
zuversichtlich: Die Schutzimpfung wird
der Schlüssel zurück zu unserem normalen Leben sein. Daher bitte ich: Halten
wir noch einmal zusammen, gehen wir
diesen Weg gemeinsam bis zum Schluss.“
Die Landesräte Juliane Bogner-Strauß,
Barbara Eibinger-Miedl, Christopher
Drexler und Hans Seitinger stellten in
einem moderierten Talk mit Simone
Koren-Wallis dar, warum auch sie zuversichtlich ins Jahr schauen. „In den vergangenen Monaten haben wir nicht nur
als Gesellschaft, sondern auch als Menschen sehr viel lernen müssen. Es gilt nun,
den Zusammenhalt und das gemeinsame
Arbeiten auch in den hoffentlich letzten
Wochen und Monaten der Pandemie
noch einmal zu leben“, so Juliane
Bogner-Strauß.
Auch Tourismus-Landesrätin Barbara
Eibinger-Miedl blickt den kommenden
Monaten zuversichtlich entgegen: „Die
vor Kurzem beschlossene TourismusStrukturreform ist ein wesentlicher
Schlüssel für einen erfolgreichen Re-Start
des heimischen Tourismus. Außerdem
bin ich davon überzeugt, dass wir heuer
wieder zu einem Wirtschaftsaufschwung
kommen werden.“
Christopher Drexler, der mit Sport und
Kultur unter anderem zwei Ressorts
führt, die durch die Corona-Krise ihre
zentralen Abläufe aufgeben mussten,
meinte: „Gemeinsam werden wir den
Aufbruch aus dieser Krise schaffen und
das gerade für Sport und Kultur so wich-

tige Gefühl des unmittelbaren Dabeiseins
wieder erleben können.“
Hans Seitinger zeigte sich speziell im
Blick auf die Landwirtschaft zuversichtlich: „Das letzte Jahr hat gezeigt, dass die
steirischen Bäuerinnen und Bauern auch
in Krisenzeiten die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln sicherstellen können.“
Klubobfrau Barbara Riener gab sich zuversichtlich, dass mit dem Ende der Corona-Krise auch wieder Normalität in den
Landtag einkehren wird: „Nach vielen
Monaten voller Herausforderungen hoffe
ich, dass wir bald den Kopf wieder frei
haben werden für die Themen der weißgrünen Agenda und uns wieder mehr den
Vorhaben entlang unseres Regierungsprogramms widmen können, mit den
Schwerpunkten Bau- und Raumordnung,
Klimaschutz, Pflege und dem Sozialunterstützungsgesetz, das mittlerweile beschlussreif ist.“
Auch Franz Titschenbacher, Präsident
der Landwirtschaftskammer, kam bei der
Online-Abgeordnetenkonferenz zu Wort
und schwor die Steirische Volkspartei
noch einmal auf die Landwirtschaftskammer-Wahl am 24. Jänner ein.
Univ.-Prof. Dr. Leopold Neuhold brachte
zum Thema „Zuversicht“ in bekannt humorvoller Ausführung seine Expertise
ein.
Landesparteigeschäftsführer Detlev EiselEiselsberg fasste zusammen: „Das vergangene Jahr hat uns allen gezeigt, wie
wichtig es ist, nie die Hoffnung zu verlieren und allen Widrigkeiten zum Trotz zuversichtlich weiterzuarbeiten, um bestmögliche Voraussetzungen für eine chancenreiche Zukunft zu schaffen. Darum
wollen wir in das Jahr 2021 guten Mutes,
unverdrossen und vor allem mit viel Zuversicht starten!“ n

Fotos: (STPV/Gerletz)

Abgeordnetenkonferenz der Steirischen Volkspartei erstmals per Videokonferenz

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: „Ich bin
zuversichtlich: Die Schutzimpfung wird der Schlüssel
zurück zu unserem normalen Leben sein.“

Die Landesräte Juliane Bogner-Strauß, Christopher Drexler, Barbara Eibinger-Miedl
und Hans Seitinger stellten in einem moderierten Talk dar, warum auch sie
zuversichtlich ins Jahr schauen.

Moderatorin Simone Koren-Wallis im Talk mit dem Infektiologen Dr. Christoph Wenisch.

Klubobfrau Barbara Riener und Landesparteigeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg
gaben sich hoffnungsvoll für das Jahr 2021.
11
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SICHERHEIT UND RISIKOBEWUSSTSEIN AM BERG

„Gemma heit a Tour?“
VON ENRICO RADAELLI

Ein Gipfel gehört Dir
erst, wenn Du wieder
unten bist.
In Österreich starben in den letzten
Jahren pro Winter durchschnittlich 20 bis 25 Menschen in Lawinen. Viele dieser Unfälle wären mit
einer besseren Tourenvorbereitung
vermeidbar gewesen, sagt Arno
Studeregger von der ZAMG: „Wer
im Gelände unterwegs ist, muss
über die aktuelle Schnee- und Wettersituation gut informiert sein.
Die Lawinenwarndienste erweitern daher ständig ihr Angebot
und versuchen noch besser auf die
Anforderungen und Bedürfnisse
der Nutzer einzugehen. Dazu gehören die Neuerungen dieser Saison:
eine einheitliche grafische Darstellung des Lawinenberichtes und die
Umstellung auf Lawinenberichte
am Abend statt in der Früh. So
bleibt mehr Zeit für die Tourenplanung.“

Der gute Ton macht
die Musik.

Rücksicht und Umsicht, nicht nur
auf Tour, sondern schon bei der
Anreise sind für einen gemeinsames Miteinander entscheidend. Bei
den Ausgangspunkten der Touren
sind Halte- und Parkverbote zu
beachten. Das Eigentum anderer
soll respektiert werden. Dazu zählen Pistenregeln und Anweisungen
vom Seilbahn- und Liftpersonal.
Berge und Alpen sind sauber zu
halten, dafür gibt es Papierkörbe
und öffentliche WC-Anlagen.

Ich packe in meinen
Rucksack …

Was gehört bei einer Schneeschuhwanderung oder Skitour in den
Rucksack? Eine dem Stand der
Technik entsprechende, zeitgemäße, geprüfte Sport- und Notfallausrüstung aus dem Fachhandel.
Notfall, was tun? Ein LVS-Gerät,
12

einen Lawinenschaufel, eine Lawinensonde, eine Erste-Hilfe-Ausrüstung, einen Biwaksack, ein
Mobiltelefon und ein LawinenAirbag-Rucksack sind die Zutaten.
Das Rezept, wie man damit richtig
umgeht, lernt man nur von den
Profis. Martin Edlinger, „Leiter der
Abteilung Bergsport und Skitouren
bei den Naturfreunden: Im Bergsportfachhandel wurden im dieses
Jahr mehr Skitourenausrüstung
verkauft denn je. Viele Alpinskifahrer sehen im Skitourenbereich
gerade in diesem Winter eine ideale
Möglichkeit, sich mit dem nötigen Abstand in der freien Natur
zu bewegen. Wir gehen davon aus,
dass es heuer zu einem deutlichen
Anstieg an Skitourengehern und
Schneeschuhwanderern kommt.“
Neueinsteigeren raten die Naturfreunde Österreich aber nichts zu
überhasten und langsam und kontrolliert zu beginnen. Das Gelände,
in dem man sich bewegt, ist gerade
im Winter sehr anspruchsvoll, je
alpiner man sich bewegt, desto
mehr Erfahrung und Wissen benötigt man. Gerade Menschen, die mit
Skitouren und Schneeschuhwandern beginnen, sollten unbedingt
einen Kurs besuchen.

Lerne von den Profis!
Naturfreunde und Alpenverein
sind die größten alpinen Vereine.
Ihr Aus- und Weiterbildungsangebot ist vielfältig. Beinahe in
jedem Ort gibt es Zweigstellen, wo
neue Mitglieder jederzeit herzlich
willkommen sind. „Geschult oder
geführt und rücksichtsvoll. Jede
alpine Skitour, Schneeschuhwanderung oder Bergtour erfordert eine
bewusste Vorbereitung, Planung
und eine umfassende (Notfall-)
Ausrüstung. Eine entsprechende
Ausbildung oder eine qualifizierte
Führung verhindert unnötiges
Risiko und erhöht gleichermaßen
den Erholungswert. Das Ausbil-

Foto: Sabine Hoffmann

Alpenverein, Bergführerverband, Bergrettung, Naturfreunde und die ZAMG gehen gemeinsam in die
Offensive für mehr Sicherheit und Risikobewusstsein
am Berg. Die Botschaft lautet: Lerne von den Profis!

Skitour am Hochschwab
dungsmaterial des Alpenvereines
„Sicher am Berg“ bietet dafür eine
wertvolle Hilfe und ist Grundlage
für sämtliche alpinen Sportarten.
Nehmen wir immer Rücksicht
auf andere, Natur und Tierwelt –
gemma, bewusst gemeinsame und
sichere „Wege ins Freie“!“, sagt Dr.
Norbert Hafner, Vorsitzender des
Alpenvereins Steiermark.

Soll ich oder nicht?

Die Antwort auf diese Frage ist
nicht einfach. Soll ich in diesen
unverspurten Hang einfahren oder
doch der Aufstiegsspur folgend wieder zurück ins Tal? Defensives Verhalten im alpinen und unwegsamen
Gelände ist oberstes Gebot. Wer auf
Nummer sicher gehen will, bucht
sich einen Bergführer. „Denn, die
Beurteilung der Lawinengefahr
für den Einzelhang stützt sich auf
die Kenntnis der lawinenbildenden
Hauptfaktoren wie Wetter, Schneedecke und Gelände und bedarf
daher einer aufmerksamen Beobachtung während der Tour. Die
Einzelhangbeurteilung wird vom
Lawinenlagebericht nicht erfasst
und vorhandene Spuren sind kein
Freibrief für Sicherheit.“, ergänzt
der Obmann des Steiermärkischen
Berg- und Schiführerverbandes Dr.
Marcellus G. Schreilechner.

Im Notfall rufe 140 !

Die Bergrettung Steiermark hat 53
Ortsstellen über die Steiermark verteilt. 1.700 aktive Bergretterinnen

und Bergretter sind 365 Tage im
Jahr einsatzbereit, um Personen im
unwegsamen und alpinen Gelände
zu helfen. Heuer gab es bereits 1.713
Einsätze, im Vergleich zum Vorjahr sind das ein Zuwachs von 10 %.
Landesleiter Michael Miggitsch,
Bergrettung Steiermark: „Die Bergrettung Steiermark empfiehlt jedem
Alpinisten, eine alpine Tour gut
vorzubereiten. Ein Kursbesuch bei
einem Bergführer oder den alpinen Vereinen hilft das theoretische
Wissen in die Praxis umzusetzen.
Eine zeitgemäße Sicherheitsausrüstung gehört genauso dazu, wie ein
defensives Verhalten am Berg. Tipp
für Einsteiger: Starten Sie mit kleineren Touren bei sicheren Verhältnissen und am besten mit einem
erfahrenen Begleiter.“

Wir holen Dich da raus.
Eine Versicherung für Rettungs-,
Such- und Bergkosten gehört dazu.
Die Mitgliedschaft bei den alpinen
Vereinen Naturfreunde und Alpenverein beinhaltet einen solchen
Versicherungsschutz. Als Förderer
der Bergrettung Steiermark kann
man zweierlei Gutes tun. Ab einem
Beitrag von 25 Euro pro Jahr unterstützt man die ehrenamtlichen
Bergretterinnen und Bergretter
und ist dabei auch versichert. Ganz
einfach und bequem Förderer der
Bergrettung Steiermark wird man
online:

www.bergrettung-stmk.at

Foto: Hansi Heckmair

Bergrettung Steiermark: Winter-Einsatz am Dachstein

www.kia.com

Jetzt sollte ihn jeder kennen!
Der neue Kia XCeed.
Bei Leasing, Eintausch
und Versicherung ab

€ 20.090,-

1)

Aufregende Zeiten in Sicht.

Autohaus Jakob Prügger GmbH
Grazerstraße 37 • 8071 Hausmannstätten • Tel.: 03135 - 46504
info@pruegger.at • www.pruegger.at
CO2-Emission: 162-134 g/km, Gesamtverbrauch: 5,1-7,2 l/100km

Symbolfotos. Satz- und Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Listenpreis Kia XCeed Titan € 22.490,00 abzgl. Preisvorteil bestehend aus € 1.000,00 Leasingbonus bei Finanzierung über Kia Finance, € 1.000,00 Eintauschbonus
für Ihren Gebrauchten und € 400,00 Versicherungsbonus bei Abschluss eines Kia Versicherung Vorteilssets. Der Kia Versicherungsbonus ist nur gültig bei Kauf eines Neu- oder Vorführwagens und bei Abschluss eines Vorteilssets bestehend
aus Haftpflicht, Vollkasko mit Insassenunfall- und/oder Verkehrs-Rechtsschutzversicherung. Die Bindefrist bzw. Mindestlaufzeit des Vertrages beträgt 36 Monate inkl. Kündigungsverzicht. Gültig bei Kaufvertrags- bzw. Antragsdatum bis
31.03.2020. Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt über die Santander Consumer Bank GmbH. Stand 01|2020. Angebot gültig bis 31.03.2020. Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien vorausgesetzt. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.
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PFLEGEBERUFE

Land Steiermark und KAGes starten Kampagne für den Pflegeberuf

Zeit für PFLEGE
Steirerinnen und Steirer für eine Pflegeausbildung zu gewinnen und
die Pflege als attraktiven Beruf zu präsentieren: Das sind die gemeinsamen Ziele, die das Land Steiermark und die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) mit der Informationsoffensive „Zeit für
Pflege“ verfolgen.

G

Fotos: Land Steiermark/Jesse Streibl

esundheitslandesrätin Juliane BognerStrauß und KAGes-Vorstandsvorsitzender
Karlheinz Tscheliessnigg stellten mit Eveline
Brandstätter, Pflegedirektorin des LKH Graz
II und Lukas Rumpold, Schüler der Schule
für Gesundheits- und Krankenpflege Graz die
Details der Kampagne vor.
„Pflege ist nicht nur ein Beruf, sondern eine
Berufung“, betont Gesundheitslandesrätin
Juliane Bogner-Strauß. „Hervorragend ausgebildete 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 Standorten Ausbildungen zur
Pflegeassistenz und zur Pflegefachassistenz.
Die Ausbildungskosten werden zu 100 Prozent vom Land Steiermark übernommen. Mit
der Kampagne möchten wir junge Steirerinnen
und Steirer, aber auch BerufsumsteigerInnen
ansprechen, für den Pflegeberuf begeistern und
auf die Ausbildungen aufmerksam machen“,
so Gesundheitslandesrätin Juliane BognerStrauß.
„Als größtes Gesundheitsunternehmen der
Steiermark freut es uns, maßgeblicher Träger
dieser Informationsoffensive zu sein, denn
die Steiermark braucht Pflegepersonal, und
zwar hervorragend ausgebildetes“, so KAGes
Vorstandsvorsitzender Tscheliessnigg. „Wir

14

beschäftigen rund 8.700 Personen in Pflegeberufen und legen als Arbeitgeber größten Wert
auf die Förderung unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die gerade in Zeiten wie diesen Außergewöhnliches leisten. Beispielsweise
unterstützen wir die verschiedenen Lebensphasen mit flexiblen Arbeitszeiten und attraktiven
Karenzmodellen. Ein breites Weiterbildungsangebot garantiert, dass man innerhalb des
Berufslebens stetig neue Möglichkeiten und
Aufstiegschancen hat.“

„Echtes“ Pflegepersonal als
Models und steiermarkweite
Bewerbung
Als Models der „Zeit für Pflege“-Kampagne
waren Pflegekräfte der KAGes sowie Schülerinnen und Schüler der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Graz im Einsatz.
„Der Pflegeberuf soll authentisch und in all
seinen Facetten dargestellt werden – sowohl die
herausfordernden als auch die bereichernden.
Das gelingt am besten mit bereits tätigen und
zukünftigen Pflegekräften. Vielen Dank für
euren Einsatz“, ergänzt die Gesundheitslandesrätin.
Unterschiedliche Sujets sprechen unterschiedliche Zielgruppen an: Schülerinnen und Schüler nach der 8. Schulstufe, Jugendliche ab 17
Jahren sowie Erwachsene, die auf der Suche
nach beruflicher Veränderung sind. Pro Ziel-

gruppe bietet die Website Externe Verknüpfung www.zeit-fuer-pflege.at ausführliche
Informationen zum Berufsbild und den Ausbildungsmöglichkeiten.

Der Weg in die Pflege: Neue
Schulformen und Ausbildungen
Für die Berufe „Pflegeassistenz“ und „Pflegefachassistenz“ bieten die Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark kostenfreie Ausbildungen an 13 Standorten steiermarkweit: Bad Radkersburg, Fehring
(Schloss Stein), Frohnleiten, Gröbming, Hartberg, Krieglach, Leoben, Maria Lankowitz,
St. Peter am Kammersberg (Schloss Feistritz),
Stolzalpe, Weiz und zwei Mal in Graz. Der Ausbildungsstart ist vom Schulstandort abhängig.
Eine Anmeldung ist jederzeit möglich.

Zwei neue Ausbildungswege
nach der 8. Schulstufe:
5-jährige Schulform mit Matura und
Abschluss als Pflegefachassistenz
Seit dem Schuljahr 2020/21 ist es möglich, an
der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung
und Pflege (HLSP) in Graz die Matura und
gleichzeitig die Ausbildung als Pflegefachassistenz zu absolvieren.
Fachschule und Abschluss
als Pflegeassistenz
An vier Schulen in der Steiermark kann die
Ausbildungspflicht beendet und die Ausbildung zur Pflegeassistenz abgeschlossen werden.
Alle Informationen zu den Berufsbildern und
den Ausbildungen: www.zeit-fuer-pflege.at

Eveline Brandstätter,
Juliane BognerStrauß, Karlheinz
Tscheliessnigg und
Lukas Rumpold
bei der Präsentation
der Kampagne.

„Pflege ist nicht nur ein Beruf,
sondern eine Berufung.“
Gesundheitslandesrätin
Juliane Bogner-Strauß

Foto: JURA Österreich

Alle Informationen
zu den Berufsbildern
und den Ausbildungen:
www.zeit-fuer-pflege.at

Alles für die Kaffeeküche zum Valentinstag von Jura
Der Weg vom ersten Date zur Beziehung ist bei vielen Paaren unterschiedlich lang. Während es manchmal auf Anhieb funkt, brauchen andere etwas länger.
Einige Beziehungen haben bei einem ersten gemeinsamen Kaffee angefangen.
Wer seine Partnerin oder seinen Partner kennt, weiß, wie der Kaffee ihr
oder ihm am besten schmeckt. Mit den Produkten von Jura gelingen
Cappuccino und Co besonders gut. Liebe geht bekanntlich durch den
Magen und es gibt wohl kein Heißgetränk, das so beliebt ist wie Kaffee.
Doch zwischen einer gewöhnlichen Tasse des Muntermachers und einem
cremigen Espresso oder Café Latte liegen Welten. Damit der Kaffee
immer gelingt, gibt es hochwertigen Kaffee von Jura, welcher sich ideal
als kleine Aufmerksamkeit zum Valentinstag eignet.

Natürlich ist auch die Qualität der Bohne entscheidend für einen guten
Kaffee. Bei Jura gibt es Spitzenkaffees aus der ganzen Welt. Die Café
Crème Mischung vereint Kaffees aus Guatemala, Brasilien und Costa
Rica. Der Impressa besteht aus einer Mischung von Arabica- und
Robusta-Bohnen aus Mexiko, Brasilien und Uganda. Für den Kaffee
Riguardo wird der Rohstoff aus Mexiko, Uganda und Indonesien zusammengetragen. Aus Indien kommt der hochwertige Arabica Kaffee Malabar
Monsooned, der im Distrikt Kerala angebaut wird, und die Mischung San
Antonio kommt aus den Bergen Honduras. Mit dem Decaffè gibt es auch
eine koffeinfreie Mischung von Jura.
„Das tollste Geschenk für Kaffeeliebhaber bleibt aber noch immer ein
Kaffeevollautomat“, sagt Annette Göbel. Klein und kompakt ist zum
Beispiel die A1. Der Eintassen-Vollautomat besticht neben dem Design
durch seine Größe und passt dank der Maße auch in besonders kleine
Küchen. Diese und viele weitere Produkte sind im autorisierten Fach
handel oder unter www.jura.com erhältlich.
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LH-STV. ANTON LANG 18.0

Landesstraßen: Umfangreiche

Sanierungs- und Neubauprojekte
auch im Jahr 2021

Auch im Jahr 2021 stehen wieder zahlreiche Projekte im Bereich der Landesstraßen auf dem
Programm. „Das Verkehrsressort sorgt mit diesen Investitionen für Wirtschafts- und Beschäftigungsimpulse und mehr Sicherheit“, so der steirische Landesverkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang.

D

as steirische Landesstraßennetz
erstreckt sich über mehr als 5.000
Kilometer. Darin enthalten sind rund
3.500 Brücken.
Jahr für Jahr ist es angesichts dieser
Zahlen und der immer häufiger auftretenden Unwetterschäden eine Mammutaufgabe, den Zustand unserer weißgrünen Verkehrsadern bestmöglich
zu erhalten bzw. weiter auszubauen.
„Die umfangreichen Sanierungen bzw.
Neubauten bei unseren Landesstraßen
sorgen für unverzichtbare Impulse für
die heimische Bauwirtschaft gerade
jetzt in der schwierigen Corona-Phase
und schaffen und sichern Arbeitsplätze.
Ferner bedeuten sie eine Aufwertung
der Wirtschaftsstandorte in den steirischen Regionen. Und auch die Verkehrssicherheit wird dadurch maßgeblich erhöht“, so der steirische Landesverkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang,
der betont: „Bei der Entscheidung über
mögliche Betriebsansiedelungen ist
eine optimale Verkehrsanbindung der
jeweiligen Region ein entscheidender
Faktor. Aus diesem Grund wird wieder
viel Geld in unser Straßennetz investiert. Lang bedankt sich auch bei allen
Mitarbeitern des steirischen Straßenerhaltungsdienstes, die Tag und Nacht
im Einsatz sind, und so für freie und
sichere Fahrt sorgen. Und er appelliert
an die Steirer: „Ich ersuche alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis, wenn
es aufgrund von Bauarbeiten da und
dort zu Behinderungen oder Wartezeiten kommt. Schließlich kommen diese
Arbeiten uns allen zugute.“ n
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LH-Stv. Anton Lang: „Mit unseren umfangreichen Landesstraßenprojekten sorgen wir auch im Jahr
2021 für freie und sichere Fahrt.“ Foto: Land Steiermark

Die größten Projekte im Überblick:
➜B
 20, Mariazeller Straße, „Sanierung See-

wiesen bis Au + Seewiesenbachbrücke),
km 108,200 bis km 110,050, Turnau, BM,
geschätzte Gesamtkosten 1 Mio. €
➜B
 64, Rechbergstraße, „Umfahrung
Preding – Weiz 2. Teil“, WZ, Länge 1,2
km (zwei Unterflurtrassen mit in Summe
rund 700 Meter) Gesamtkosten 70 Mio. €,
Baubeginn 2019 – geplante Fertigstellung
Frühjahr 2022
➜B
 70, Packer Straße, „Entschärfung
Unfallhäufungspunkt Kreuzung Grillweg“,
km 3,400 bis km 3,690, Graz, geschätzte
Gesamtkosten 1 Mio. €
➜B
 77, Gaberlstraße, „Sanierung Rampe
Landtorberg“, km 2,590 bis km 3,020,
Judenburg, MT, Gesamtkosten 8 Mio. €,
geplante Fertigstellung Frühjahr 2021
➜B
 78, Obdacher Straße, „Sanierung Tunnel Obdach“, km 17,490 bis km 18,200,
MT, geschätzte Gesamtkosten 1,7 Mio. €
➜B
 115, Eisenstraße, „Sanierung Knoten
Trofaiach“, km 138,500 bis km 139,500,
LE, geschätzte Gesamtkosten 1 Mio. €,
geplante Fertigstellung heuer

➜B
 320, Ennstalstraße, „Ausbau Kreuzung

Trautenfels“, km 53,210 bis km 54,160“,
Stainach-Pürgg, LI, Gesamtkosten 13,8
Mio. €, Baubeginn 2019 – geplante Fertigstellung Frühjahr 2021

➜B
 320, Ennstalstraße, „Abrückung Enns-

ling plus Begleitweg“, km 25,600 bis km
26,600, Haus, LI, geschätzte Gesamtkosten
2,9 Mio. €

➜L
 121, Brucker Begleitstraße, „Sanierung

Klagemauer“, km 29,450 bis km 29,775,
Frohnleiten, GU, geschätzte Gesamtkosten
2 Mio. €

➜L
 373, Bierbaumer Straße, „Vierstreifiger

Ausbau mit Umlegung der L 397 (Gradenfelder Straße)“, km 3,065 bis km 3,950,
Premstätten, GU, geschätzte Gesamtkosten 4,5 Mio. €

➜L
 401, Hartberger Straße, „Verlegung L

401 im Zuge S7-Bau“, km 27,460 bis km
28,320, Fürstenfeld, HF, Gesamtkosten 4,4
Mio. €, Baubeginn 2020, geplante Fertigstellung Sommer 2021

Weiß-grüne Forstwirte
in großer Sorge
LK-Präsident Franz Titschenbacher entkräftet Pläne von Umweltaktivisten, die eine massive Einschränkung der Holznutzung zur Klimarettung fordern. Auch Wifo-Experte Franz Sinabell unterstreicht die große Bedeutung von nachhaltig bewirtschafteten Wäldern für den Klimaschutz.

Unter dem Deckmantel des Klimawandels verlangen Umwelt-NGOs europaweit, dass der
Wald weniger Holz liefern soll und teilweise
sogar als Rohstofflieferant ungenutzt bleibt.
Dagegen stemmen sich die heimischen Waldbauern sowie Grundbesitzer und bekommen
Unterstützung von namhaften Wissenschaftern
und dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo).
„Eine reduzierte Nutzung unserer Wälder würde
den Klimawandel erst so richtig anheizen. Das
ist verantwortungslos. Nur eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung bedeutet Klimaschutz“,
betont Landwirtschaftskammer-Präsident Franz
Titschenbacher. Würde in Österreich kein Holz
mehr genutzt werden, würden die TreibhausgasEmissionen jährlich sofort um zusätzliche 12
Millionen Tonnen ansteigen.

Fakten-Check widerlegt
Irrglauben der Umweltaktivisten.
Konkret fordern die NGOs, dass europaweit um
rund 150 Millionen Kubikmeter (Festmeter)
weniger Holz geerntet werden soll. Außerdem
verlangen die Umweltaktivisten kein Holz mehr
für die Wärmeproduktion sowie für die Papiererzeugung zu „verschwenden“. Renommierte
österreichische Forschungseinrichtungen wie
das Bundesforschungszentrum für Wald, die
Universität für Bodenkultur und das Umweltbundesamt haben unterschiedliche Klimaszenarien simuliert und herausgefunden, dass jedoch
gerade bewirtschaftete Wälder und der Holzprodukte-Kreislauf am stärksten zum Klimaschutz
beitragen. Darüber hinaus würden die ohnedies
benachteiligten ländlichen Regionen durch eine
verringerte Nutzung weiter geschwächt werden.

Österreichische Forststrategie ist
beispielgebend für Europa.
Eine verantwortungsvolle, nachhaltige Nutzung
des Rohstoffes Holz für stoffliche und energetische Zwecke sowie die Stärkung der Widerstandskraft unserer Wälder sind wesentlicher
Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel und für die angepeilte Klimaneutralität
bis 2040. „Das entspricht exakt der nachhaltigen
Wirtschaftsweise unserer Familienforstbetriebe.
Gleichzeitig sind langlebige Holzprodukte ein
wichtiger CO2-Speicher, was dem Aufbau eines
‚zweiten Waldes‘, etwa in Form von Holzhäu-

Fotos: LK-Stmk/Alexander Danner

Nur bewirtschafteter Wald
schützt das Klima.

Präsident Franz Titschenbacher und Wifo-Experte Dr. Franz Sinabell (v.l.): Wald und Holz
schützen das Klima und schaffen insbesondere in strukturschwachen Gebieten Arbeitsplätze.
sern, entspricht“, betont Titschenbacher und
empfiehlt der EU, den österreichischen Weg in
die EU-Forststrategie zu übernehmen, die derzeit gerade verhandelt wird.

Investitions- und Forschungspaket
Mit Weitblick hat die österreichische Bundesregierung ein starkes Investitions- und Forschungspaket in der Höhe von 350 Millionen
Euro für klimafitte Wälder geschnürt. Damit
soll die angespannte Lage auf dem Holzmarkt,
die insbesondere durch mitteleuropäische Borkenkäfer-Kalamitäten entstanden ist, entschärft
und die Widerstandkraft der Wälder gestärkt
werden. „Vier besondere Schwerpunkte sind
der Schlüssel für einen wirkungsvollen Beitrag der Forst- und Holzbranche zum Klimaschutz“, unterstreicht der Kammerpräsident:
➜V
 erstärkte Entwicklung klimafitter Wälder:
Aufforstung von Mischbaumarten sowie
Durchforstungsinitiativen.
➜E
 rrichtung von Forschungsanlagen zur Herstellung von Holzgas und Biotreibstoffen.
➜V
 erdichtung der Nahwärmeversorgung auf
Biomassebasis
➜H
 olzbauoffensive: Die Vorzüge des Baustoffes
Holz sollen verstärkt erforscht und in die
Praxis umgesetzt werden. Allein im steirischen Wald stehen dafür in den nächsten
Jahren 48 Millionen Kubikmeter Holz zur
Verfügung. Damit könnten beispielsweise 1,2
Millionen Holzhäuser gebaut werden.

Präsident Franz Titschenbacher: Fakten-Check
wiederlegt Irrglauben der Umweltaktivisten.
➜F
 örderung der Artenvielfalt im Wald: Durch

eine reiche Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten sowie genetische Vielfalt.

Holz- und Forstwirtschaft sind
Rückgrat für strukturschwache
ländliche Regionen.
„Der wirksame Klimaschutz durch unsere nachhaltige Forst- und Holzbranche ist eine große
Chance für die langfristige Sicherung von
Arbeitsplätzen vor allem in strukturschwachen
ländlichen Regionen. Werden der Holzbau und
die energetische Nutzung von Holz deutlich
gesteigert, können sogar noch zusätzliche Jobs
in benachteiligten Regionen geschaffen werden“,
unterstreicht Franz Sinabell vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). n
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VON SOPHIE REYER

Lyrik &
Sagen
10.0
:
kommt Nacht
über dich wie ein
schlafendes Zelt
es weint
was endet
offener Raum

Die Wilde Jagd
Vom Wüten untoter Stimmen im Wind

W

as nun einige Gegenden von Graz
betrifft, so wurden in diesen angeblich immer wieder einmal sonderbare Töne gehört, die durch die Luft drangen. Manch einem kam es so vor, als
würden diese in verschiedenste Richtungen durch den Äther schnellen, hin und
wieder von der Höhe herabkommen und
dann wieder von dem Erdboden hinweg
aufwärts steigen.
Früher behauptete man im Volksmund,
dass es sich bei diesen seltsamen Lufttönen um „die wilde Jagd“ handle. Schenkt
man den Überlieferungen glauben, so
hat die Wilde Jagd wahrscheinlich einen
keltischen, jedoch auf jeden Fall einen
heidnischen Ursprung: Ja, unsere Vorfahren brachten diese auch gerne mit
ihren heerführenden Göttern in Verbindung. Schenkt man dem Glauben, was
man früher so unterm Volke munkelte,
so waren diese Geister offenbar ehemalige unbarmherzige Jäger, die zu ihren
Lebzeiten sowohl Menschen als auch
Tiere gar schändlich behandelt hatten.
Dafür hatte der Herrgott sie dergestalt
gestraft, dass sie nun lange Zeit zwischen
Himmel und Erde schweben mussten,
ehe es ihnen erlaubt war, ins Paradies zu
kommen. Zur Strafe für all ihre Freveltaten also werden die Wesen vom Teufel
mit grässlichem Geschrei und rastloser,
stürmischer Unruhe in der Luft umher
gepeitscht.
Interessanter Weise finden sich Sagen
über die wilde Jagd in beinahe allen Teilen der Steiermark: Während die Stimmen angeblich den Hartkogel, einen bewaldeten Felsberg, umkreisen, so wüten
sie, schenkt man den Überlieferungen

Glauben, auch in der Umgebung des
Schöckel, im Seckauertaul sowie im
Raabtale. Aber auch in der Richtung
gegen Kirchbach sowie in vielen anderen
Gegenden sind den Menschen angeblich
immer wieder wilde Jäger begegnet.
Ja, dringt man in diese Regionen ein, so
scheint es, als würden in der Luft gleichsam Jagdhunde bellen, Pferde wiehern,
Schweine grunzen sowie Katzen miauen
– und hin und wieder ertönen auch
Schüsse und Pfiffe – ja, siehe, da rufen
die Jäger ein lautes „Hallo“ und heißen
ihre Hunde umher hetzen. Doch damit
nicht genug: denn die wilde Jagd birgt
auch noch eine Art Lärm in sich, der
klingt, als ob die Bäume des Waldes zu
Boden stürzten. So schnellt dieser unsichtbare Zug von einem Gebirgsgraben
in den anderen – und das auch noch mit
reißerischer Geschwindigkeit!
Es ist also Vorsicht geboten, wenn einem
die Wilde Jagd begegnet, ehrlich! Am
besten sollte man sich schnell bekreuzigen und zusehen, dass man sich in die
rechte Spur seines Wagenrades legt, ehrlich! Vorsicht ist nämlich geboten, will
man nicht von den Winden erfasst und
in die Lüfte gezogen und mit einem Mal
zerrissen werden! Unter Leuten, die der
Wilden Jagd begegnet sind, herrscht außerdem der Brauch, dass sie an den
Orten, über die sie hinweg gesaust ist,
immer wieder drei Kreuze in einen dort
stehenden Baum hacken. Dann ist alles
ungefährlich – nun können die wilden
Jäger zur Ruhe kommen, und die bösen
Geister, die diese so vehement forttreiben, sind mit einem Mal machtlos geworden.

Zur Autorin: Sophie Reyer wurde 1984 in Wien
geboren. Sie ist vielfach preisgekrönte Komponistin und Theaterautorin, schreibt Lyrik, Prosa,
Hörspiele und Filmdrehbücher, und arbeitet als
bildende Künstlerin an „visueller Poesie“. Auch in
dieser Ausgabe „verwöhnt“ uns Sophie mit Lyrik
und einer ihrer besonderen Geschichten.

www.sophiereyer.com
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Nina Wolf jüngste
Bezirksvorsteherin
Nina Wolf, SP-Fraktionsführerin in Gries, wurde die jüngste
Bezirksvorsteherin in Graz,
wahrscheinlich sogar in ganz
Österreich.

D

ie Stadt Graz, konkret der Bezirk Gries, schreibt
Geschichte: Nina Wolf wurde die jüngste Bezirksvorsteherin der Landeshauptstadt – wahrscheinlich sogar die
Jüngste in ganz Österreich. Sie wurde am 24. Jänner 2021 23
Jahre alt, ist verheiratet, Mutter einer zwei Jahre alten Tochter
und Nachfolgerin des im Juli 2018 verstorbenen Hardy Macher
als Fraktionsführerin der Bezirksratsfraktion der SPÖ Gries.
Die Schwerpunkte für ihre kommende Arbeit liegen für Nina
Wolf auf der Hand: „Die Verbauung und der damit verbundene Verlust von Grünraum ist eines der größten Probleme
in unserem Bezirk: Auch Gries wird immer mehr ,Zielgebiet‘ für Immobilienentwickler, für Pensionsfonds – da gilt es
gegenzusteuern, denn das hat nichts mit leistbarem Wohnen,
mit Lebensqualität zu tun: Da geht es nur noch um Geschäftemacherei“, warnt Wolf. Ein weiteres Schwerpunktthema: Verkehr. „Alles redet von der Verkehrsberuhigung der Innenstadt
– dass wir hier an der Peripherie aber vom Verkehr überrollt
werden, kommt in all den Diskussionen viel zu kurz“, ärgert
sich Wolf: „Das muss sich ändern!“ Klar auch: Als junge Mutter sind für Nina Wolf Kinderrechte und Kinderschutz vorrangige Themen: „Ich würde mir wünschen, dass im Gegensatz zur Stadtplanung, die primär das Große im Blick hat,
dem „Kleinen“, nämlich den Bedürfnissen unserer Kinder,
viel mehr Beachtung geschenkt wird. Dafür werde ich mich in
Gries besonders einsetzen.“
Ganz besonders wichtig für Nina Wolf ist aber auch die soziale
Komponente in der Bezirksarbeit: „Leider sind auch Auswirkungen der Coronakrise in unserem Bezirk spürbar, weshalb
wir versuchen werden, soziale Unterstützungen für unsere
BewohnerInnen, UnternehmerInnen, Kulturschaffenden und
Vereine zu erarbeiten. Dies soll an den von der SPÖ Graz eingebrachten Gemeinderatsantrag ,Solidaritätsjahr‘ angelehnt
werden.“

Neo-Bezirksvorsteherin Nina Wolf mit dem Grazer SP–Vorsitzenden
Michael Ehmann
Für den Grazer SP-Vorsitzenden
Michael Ehmann ist die Übernahme
der Bezirksvorstehung in Gries durch
Nina Wolf – nach Ludmilla Haase in
der Inneren Stadt ist sie übrigens erst
die zweite Frau an der Spitze einer
der 17 Grazer Stadtbezirke – ein Zeichen mehr für den guten Weg, auf
dem sich die Grazer Sozialdemokratie befindet. „Wir haben aus einem
Tief heraus einen guten Weg gefunden: Einerseits mit einem sehr guten
Programm, an dem viele Hundert
Grazerinnen und Grazer mitgewirkt
haben, zum anderem mit einem sehr
guten Team – aus einer Mischung aus
Erfahrung und jugendlichem Elan.“
Der Wechsel in Gries – Nina Wolf
folgt als Bezirksvorsteherin dem
„Grünen“ Tristan Ammerer nach
– ist übrigens Ergebnis eines Partei-

enübereinkommens zwischen KPÖ,
Grünen und SPÖ in Gries – in der
ersten Tranche hatte die KPÖ mit
Gerti Schloffer die Bezirksvorsteherin gestellt.
An sich wäre vereinbarungsgemäß
auch in Jakomini längst ein Wechsel
in der Bezirksvorstehung – in dem
Fall von ÖVP auf SPÖ – fällig gewesen. Allein: ÖVP-Bezirksvorsteher
Klaus Strobl fühlte sich an die Vereinbarungen, als es um den Wechsel
ging, plötzlich nicht mehr gebunden.
Selbst ein Gespräch Ehmanns mit
VP-Chef Siegfried Nagl änderte
daran nichts. Ehmann: „Solche
Übereinkommen basieren auf Handschlagsqualität, Ehrlichkeit, Anstand
und Vertrauen – darauf zu setzen,
war in diesem Fall eben offenbar ein
großer Fehler!“
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Hochmoderne Operationssäle im AUVA Unfallkrankenhaus Steiermark – Standort Kalwang in Betrieb.

Trotz der Coronapandemie und den damit verbundenen Maßnahmen,
konnte die geplante Bauphase der Generalsanierung von zwei Operationssälen im AUVA-Unfallkrankenhaus Steiermark am Standort in Kalwang
eingehalten werden. Nach fünf Monaten Bauzeit stehen nunmehr zwei
hochmoderne OP-Säle zur Verfügung, die eine flexiblere Anwendung
der ortsveränderlichen Medizintechnik erlauben. Dafür wurden € 1,2
Mio. seitens der AUVA in den Standort Kalwang investiert. Im Zuge der
Generalsanierung konnte in den Operationssälen auch eine optimierte
Anordnung für bildgebende Modalitäten und Dokumentationssysteme
geschaffen werden. Dies bedeutet eine weitere Optimierung der Betriebsabläufe und eine weitere Minimierung der Risikofaktoren. Foto: AUVA

Neue Geschäftsführung am Flughafen Graz

Am Flughafen Graz startete das Neue Jahr mit einem Geschäftsführerwechsel. Nachdem Gerhard Widmann am 31. Dezember 2020 in Pension
gegangen ist und damit seine aktive Zeit als Geschäftsführer des Flughafens beendet hat, haben Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig mit
1. Jänner 2021 die Geschäftsführung übernommen.
Wolfgang Grimus, EMBA verfügt über langjährige internationale Erfahrung und war bei mehreren Airlines in verschiedenen Managementpositionen tätig, unter anderem bei Austrian Airlines, Lauda Air, airberlin und
Qatar Airways. Er bringt umfassende Expertise in Bereichen wie Flottenund Netzwerkplanung, Geschäftsentwicklung und Vertrieb mit.
Mag. Jürgen Löschnig ist seit 2005 Finanzchef der Holding Graz. Er
zeichnet sich durch eine 20jährige Führungserfahrung in verschiedenen
Unternehmensbereichen in strategischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und
personeller Hinsicht aus. Was Branchenaffinität und Fachkompetenz in
Flughafenangelegenheiten angeht, verantwortete er in den letzten 9 Jahren als kontrollierender Geschäftsführer gemeinsam mit Gerhard Widmann die Geschicke des Flughafen Graz. Foto: Fischer

Steirer Niceshops
verdoppelte 2020 Umsatz
auf 100 Mio. Euro
Hilfe für Erdbebenopfer in Kroatien

Foto: Parlamentsdirektion/Photo Simonis

Unter dem Motto „Wir sind Europa“ haben Bürgermeister Baumann, der
Unternehmer Rolf Zwittnig und die ShoppingCity Seiersberg beschlossen, den tausenden durch das Erdbeben obdachlos gewordenen Familien
in diesen schwierigen Stunden beizustehen und zusammen mit den Hilfsorganisationen einen Beitrag zu leisten. Das Centermanagement stellt
klar: „Wir haben eine Vielzahl an Kunden aus Kroatien, die nicht nur als
unsere Gäste willkommen sind, sondern die jetzt unsere Hilfe brauchen“.
Eine Auflistung der mit den Spenden angeschafften Hilfsgüter oder die
Weitergabe an Hilfsorganisationen stellt sicher, dass auch wirklich jeder
Euro dort ankommt, wo er benötigt wird.
Kontoname: Seiersberg-Pirka für Spendenopfer Kroatien
Bank: Raiffeisenbank Graz Strassgang
Spendenkonto: AT 98 38439 0000 0857 748
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Christian Buchmann ist ab 1.1.2021
neuer Bundesratspräsident – er übernimmt den Vorsitz in der Länderkammer im ersten Halbjahr 2021
Im Sinne seines Vorsitzmottos „Das
Gute liegt so nah – Regionen sind die
Fundamente Europas“ soll sich ein
geplantes Symposium mit den Erwartungen und Perspektiven der europäischen Jugend auseinandersetzen. Darüber hinaus will Buchmann auch die
Vertreter/innen der Europaausschüsse
aller neun österreichischen Landtage
in der Steiermark zusammenbringen.

40 bis 70 Prozent Umsatzwachstum
im Jahr waren beim 2009 gestarteten steirischen E-Commerce-Unternehmen Niceshops schon bislang die
Regel. Die Strategie dahinter: Das
im Ort Saaz ansässige Unternehmen
setzt auf zahlreiche Nischenshops,
die ganz unterschiedliche Kundensegmente von Trachtenmode über
Swimming-Pools und regionale Spezialitäten bis zu Edel-Brennholz und
3D-Druck-Zubehör abdecken. „Voriges Jahr haben wir mit etwas mehr
als 50 Millionen Euro Gesamtumsatz abgeschlossen. Heuer hatten wir
rund 72 Millionen geplant. Geworden sind es etwa 100 Millionen. Gut
die Hälfte des Wachstums ist also wohl Corona-bedingt“, erzählt CoGeschäftsführer Christoph Schreiner. Foto: niceshops

Die GH-Informatik GmbH
(GHI) startet mit Führungswechsel ins neue Jahr
Philipp Ghirardini übernahm mit
Anfang Jänner die Geschäfte des
Familienunternehmens von seinem
Vater und legt den langfristigen Fokus
vor allem auf die Erschließung des
deutschsprachigen Marktes. Mit dem
anstehenden Launch von WOTAN 10
möchte der IT-Experte neue Maßstäbe
im Bereich der Monitoring-Lösungen
setzen. Foto: Wotan/Sissi Furgler

Frauenpower braucht das Land:
Stopp der Abwanderung

Der ländliche Raum in der Steiermark hat in den vergangenen drei Jahren
bis zu 1.800 gut ausgebildete junge Frauen im Alter zwischen 19 und 20
Jahren an Graz verloren. Aber auch in den Großraum Wien wandern beispielsweise bis zu 3.000 junge Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet ab.
Deshalb steuern Landwirtschaftskammer und Wirtschaftskammer jetzt
dagegen. Die beiden Vizepräsidentinnen Maria Pein und Gabi Lechner
sehen Handlungsbedarf: „Wir können es uns nicht leisten, auf diese weiblichen Hoffnungsträgerinnen zu verzichten. Deshalb sind Bund, Land und
Gemeinden gefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Allen
voran gilt es gemeinsam mit den Frauen, an die weiblichen Lebenswelten
angepasste Rahmenbedingungen zu erarbeiten und umzusetzen. Wie
zum Beispiel flexible Kinderbetreuungseinrichtungen, vermehrte Unterstützung in der Pflege oder die Schaffung von frauenspezifischen Netzwerken.“ Foto: LK-Danner

kika und Leiner launchen neue Online-Filialen

Der Onlinehandel ist auch in der Möbelbranche am Vormarsch. Nicht
zuletzt durch die Corona-Pandemie und zahlreiche Lockdowns kaufen
immer mehr Österreicherinnen und Österreicher im Internet ein. Die
online Zugriffszahlen bei kika und Leiner sind in den letzten Monaten
stark gestiegen, vor allem Kleinmöbel für das Homeoffice und Boxspringbetten sowie Schränke sind stark nachgefragt. In den ersten Wochen des
Lockdowns im März haben sich die Online-Käufe beider Marken sogar
verachtfacht. Nicht zuletzt deshalb wurde der bereits geplante Relaunch
der beiden Online-Filialen vorgezogen – und ab sofort können Kunden
auf kika.at und leiner.at noch unkomplizierter einkaufen. Die dahinterstehende Technik wurde modernisiert und zahlt so in die langfristige
Strategie von kika/Leiner ein, ein nahtloses Einkaufen zwischen Online
und stationärer Filiale zu ermöglichen. Die neuen Online-Filialen sind
auch eine Antwort auf internationale Konkurrenten: „Wir wollen eine
starke und moderne Plattform aus Österreich für Österreich bieten. Wer
Möbel einfach und bequem online bestellen möchte, muss jetzt nicht
mehr zu ausländischen Anbietern wechseln“, so Reinhold Gütebier,
Geschäftsführer von kika/Leiner. Foto: kika/Leiner

App „vomLand“ für nachhaltigen regionalen Konsum

Foto: Nina Saurugg

Hofläden, Selbstabholerhütten und Bauernmärkte finden. Gemeinsam
mit seinen Co-Foundern Wolfgang Konrad (CMO) und Christian Unger
(CTO) will Markus Freiinger (CEO) mit der vomLand-App nachhaltigen
regionalen Konsum ermöglichen. Und der gelernte IT-Spezialist hat dabei
auch eine sehr persönliche Motivation: „Da ich selbst mit meinen Eltern
eine Landwirtschaft in der Steiermark bewirtschafte, wollte ich die Probleme nicht hinnehmen und habe mich an die Arbeit gemacht, um etwas
zu verändern. Es hängt schließlich auch die Zukunft unseres Betriebes
langfristig davon ab“. Foto: vomLand
Kinder mit Krebserkrankungen, Frühchen,
intensivmedizinische Notfälle – immer dann,
wenn das Schicksal in einer Familie schmerzlich zuschlägt, ist Hilfe wertvoll. Im Kinderhilfe Haus Graz ganz in der Nähe der Kinderklinik finden Familien mit schwer kranken
Kindern „ein Zuhause auf Zeit“ solange ihr
Kind im Spital behandelt wird. Am Foto Nina
Reiterer, Leitung Haus Graz.
www.kinderhilfe.at

Mutmacher 2.0: Stadt Graz baut Initiative gegen
Gewalt an Kindern weiter aus

Vor mehr als 30 Jahren wurde von der UNO die Konvention über die
Rechte des Kindes beschlossen – sie sichert jedem Kind grundlegende
politische, soziale, ökonomische, kulturelle und bürgerliche Rechte zu.
Ebenfalls im Jahr 1989 wurde in Österreich Gewalt in der Erziehung verboten. „Trotzdem gehört das Thema Gewalt in der Familie leider nicht der
Vergangenheit an. Nach wie vor sind manche Kinder von Gewalt in der
Familie oder in ihrem Umfeld betroffen. Diese kommt dabei nach wie vor
in allen Altersstufen, Kulturen und sozialen Schichten vor“, weiß Jugendstadtrat Kurt Hohensinner. Vor diesem Hintergrund wurde im vergangenen Jahr von der Stadt Graz die Kampagne „Mutmacher“ entwickelt
und umgesetzt. Mit kleinen, kuscheligen Wesen, den so genannten Mutmachern, soll verstärkt auf die Thematik aufmerksam gemacht werden.
Am Foto v. l.: LR Juliane Bogner-Strauß, Abteilungsvorständin Ingrid
Krammer, StR Kurt Hohensinner, Klinikvorstand Holger Till, (Gabriella
Walisch (Kinderschutz-Zentrum Graz). Foto: Stadt Graz/Fischer
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Bauernbund hat sich durchgesetzt

Von hohem Niveau ausgehend, hat der Bauernbund seine gestaltende
Rolle in der Interessensvertretung klar verteidigt und das gute Ergebnis
noch weiter ausgebaut. Der Bauernbund erreichte 70,25 Prozent der Stimmen, das ist ein Plus von 0,54 Prozent.
„Diese Wahl ist ein großer Erfolg für den Steirischen Bauernbund. Dieses
hervorragende Ergebnis ist eine Anerkennung für die geleistete Arbeit,
aber auch ein Auftrag uns weiterhin mit aller Kraft für unsere Bäuerinnen
und Bauern einzusetzen. Ich gratuliere unseren Spitzenkandidaten Franz
Titschenbacher und Maria Pein und danke allen Funktionärinnen und
Funktionären für ihren unermüdlichen Einsatz. Ohne sie wäre dieser
Erfolg nicht möglich gewesen. Die niedrige Wahlbeteiligung ist leider ein
Wermutstropfen, der besonders Corona geschuldet ist“, so BauernbundObmann Landesrat Hans Seitinger.

Klimaschutzlandesrätin Ursula Lackner und Wohnbaulandesrat Johann
Seitinger stellen ein neues Förderpaket für die Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge vor: Steirer erhalten Zuschüsse für Kauf und Installation von Wallboxen, Gemeinden für die Errichtung von Schnelladern,
in Siedlungsbauten werden Systeme für das Lademanagement gefördert.
„Wir sehen heute schon, dass mehr und mehr Autohersteller auf Elektromobilität umstellen. Daher ist es notwendig, dass wir den Ausbau der
Ladeinfrastruktur unterstützen“, betont Lackner. Und Seitinger ergänzt:
„Das Vertrauen in die E-Mobilität muss durch die technischen Errungenschaften noch verstärkt werden, denn wenn wir über Klimaneutralität
sprechen, ist dieser Weg unausweichlich.“ Foto: Land Steiermark/Streibl

www.erleuchtenderzaehlt.at
Österreichs 1. Chef Storytelling Blog

Wenn Chefs, Geschäftsführer, CEOs sich mit Lampen von erleuchtend
erzählt treffen, dann menschelt es ordentlich in Österreichs Chefetagen.
Auf Österreichs 1. Chef Storytelling Blog lassen Chefs hinter die Kulissen
blicken und erzählen außergewöhnliche Geschichten aus ihrem Leben
von lustigen Erlebnissen, peinlichen Hoppalas beeindruckenden Karrierewegen oder auch ungewöhnlichen Bewerbungssituationen. Mitarbeiter
können jetzt ihre Chefs aus ganz Österreich nominieren und zeigen,
wieviel Mensch in Österreichs Chefetage steckt. Chefs wanted! „Du hast
oder kennst einen coolen Chef? Dann lass es die Welt wissen! Nominiere
sie oder ihn auf www.erleuchtenderzaehlt.at und gewinne drei inspirierende Bücher für deine Karriere. Beim Date mit der Lampe lädt Doria
Pfob Chefs ein, eine ungewöhnliche Geschichte zu erzählen Dazu besucht
Doria die Chefs in ihren Büros und bringt eine Lampe als auch ein Filmstudio in der Box mit.

Pakt für die Entwicklung des Landes

Landwirtschaftskammer und Wirtschaftskammer fordern einen klaren
Fahrplan raus aus dem Lockdown. „Unsere Betriebe brauchen endlich
eine Perspektive und Planungssicherheit“, so die beiden Präsidenten
Franz Titschenbacher und Josef Herk, die auch eine nachhaltige Strategie zur Weiterentwicklung der Regionen einfordern. Dazu wurde ein
gemeinsames Fünf-Punkte-Programm aufgestellt. Foto: LK-Danner

Foto: Parlamentsdirektion/Photo Simonis

„Sexuelle Belästigung von Frauen muss Konsequenzen haben!“
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Laut Medienberichten seien bei den Corona-Tests in der Grazer Messe mehrere Frauen
von Soldaten des Bundesheeres mit sexistischen Sprüchen belästigt und später auch in
den sozialen Netzwerken kontaktiert worden. Die Vorsitzende der SPÖ Frauen Steiermark, Bundesrätin Elisabeth Grossmann, verurteilt die Vorfälle scharf: „Hier muss
es drastische Konsequenzen geben. Gewalt an Frauen hat viele Gesichter, sie ist nicht
immer physisch. Auch wenn die Sprüche von den Soldaten vielleicht nur als „Scherz“
gesehen werden, handelt es sich dabei ganz klar um sprachliche Gewalt. Dazu kommt
dann noch als Draufgabe, dass persönliche Daten der Frauen missbräuchlich verwendet
wurden, um sie im Internet zu belästigen. Die Untersuchungskommission des Bundesheeres ist hier nicht ausreichend. Ich werde auf jeden Fall eine parlamentarische Anfrage
stellen, ob es solche Übergriffe auch bei anderen Massentests gab.

„Jetzt braucht’s was gegen die Kälte“:
SPÖ macht mobil gegen Corona-Folgen
„Jahr der Solidarität“: SP-Graz-Vorsitzender
Michael Ehmann und NAbg. Verena Nussbaum
präsentierten einen umfassenden Maßnahmenkatalog, mit dem die Stadt die Pandemiefolgen
abfedern könnte. Die Projektideen für dieses
Graz-Jahr der Solidarität reichen von einem Stadt
Graz-Fonds, über den durch städtische Beteiligungen Unternehmen, die aufgrund der Pandemie in
Schwierigkeiten geraten sind, abgesichert werden
können und den Gastro-Gutscheinen für die durch
Corona schwer getroffenen Wirte ums Eck über die
Unterstützung von EPU und KMU beim Aufbau
bzw. der Weiterentwicklung von Internet-Auftritten und Online-Shops bis hin zu einer Joboffensive
50+ gemeinsam mit dem AMS, eine eigene
Corona-Card nach dem Muster der SozialCard und
Förderungsmodelle für Kunst, Kultur und Clubszene. Allein: Schwarzblau verweigerte sich bisher
standhaft, die Vorschläge aufzugreifen. SP-GrazVorsitzender Michael Ehmann: „Wir lassen aber
nicht locker – wir bringen das Paket nochmals in
den Gemeinderat.“ Foto: SPÖ Graz

Das letzte soziale Netz wird neu geknüpft

Steirische Landesregierung einigt sich auf Sozialunterstützungsgesetz unter Bundesvorgaben.
Die Steiermark bekennt sich zu einem funktionstüchtigen, letzten sozialen Netz für Menschen in existentiellen Notlagen. Unter den Vorgaben des Bundes
haben sich die Regierungspartner SPÖ und ÖVP auf ein
Sozialunterstützungsgesetz (SUG) geeinigt, das Soziallandesrätin Doris Kampus der Regierung vorgelegt
hat. Das Sozialunterstützungsgesetz wird das bisherige
Mindestsicherungsgesetz ersetzen. Die Soziallandesrätin betont, „dass es das Ziel war, möglichst viel von
der alten Regelung zu erhalten, Menschen in Notlagen
abzusichern und sie vor allem auf dem Weg aus der
Armut zu unterstützen.“
„Mit dem Sozialunterstützungsgesetz ist ein weiterer
gemeinsamer Schritt gelungen. Unser Ziel war es, dass
Leistungen all jenen zugutekommen, die diese auch
benötigen“, ergänzt Gesundheitslandesrätin Juliane
Bogner-Strauß.
Fotos: Land Steiermark (Drechsler, Streibl)

Neue Struktur für den
steirischen Tourismus

Auf Antrag von Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
beschloss die Landesregierung die
neue Struktur für den steirischen
Tourismus. Aus bisher 96 Tourismusverbänden und neun Regionalverbänden werden elf Erlebnisregionen. Die neue Struktur wird ab 1.
Oktober 2021 gültig sein. „Die Verlängerung des Corona-Lockdown
ist eine weitere Hiobsbotschaft
für den heimischen Tourismus. Es
gilt umso mehr jetzt die richtigen
Weichen für einen erfolgreichen
Re-Start zu stellen. Eine moderne
und leistungsfähige Struktur ist
dabei ein wesentlicher Schlüssel“,
so Landesrätin Eibinger-Miedl.
Foto: Oliver Wolf

BESTATTUNGSVORSORGE-VERSICHERUNG
SICHERHEIT - SELBSTBESTIMMUNG - ENTLASTUNG

WOLF
VO R S O RG E
FÜR SIE SELBST
UND
IHRE LIEBSTEN

MEHR INFORMATIONEN:
VORSORGETELEFON:
TEL: 0660 / 60 60 220
VORSORGEBÜRO GRAZ
MURGASSE 1, 8010 GRAZ
oder

auf: www.wolf-vorsorge.at
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#COOK LOCAL 5.0 MIT EVA-MARIA BACHLER

MICHIs frische FISCHE
Tatsache! „Meeresfische aus der Steiermark.“ Michi
aus Weiz züchtet seit Jahren mit viel Liebe, Zuneigung
und höchster Bio-Qualität Fische aller Art im Naturpark Mürzer Oberland, direkt im kristallklaren Quellwasser aus dem Berg.
Seine regionalen Fische werden rein mit Bio-Futter gefüttert und sind frei
von Antibiotika oder Überfischung, wie man es leider sonst von Meeresfischen kennt. Auch Garnelen züchtet er ressourcenschonend und nachhaltig, da seine drei goldenen Regeln: „Bio-Qualität aus der Heimat, Fische
verwöhnen und keine Kompromisse eingehen“, lauten. Seine echten
Steirer Fische kann man klimaneutral im online Shop zu sich nach Hause
liefern lassen. Was ihr nun aus den langsam gewachsenen Gebirgsfischen
zaubern könnt, lest ihr hier. TIPP! Das erste Rezept würde jetzt super zur
Faschingszeit passen.

Gezupfter Scharfzahnwels im Krapfen
mit Granatapfel, Schimmelkäs, Rucola &
Preislbeerkren an Erdäpfelspalten

Gebratenes Silberlachsfilet auf Ingwer-KokosPolenta mit Honig-Kohlsprossen, Orangenfilets
und Fischsuppe
Zutaten: für 4 Portionen
➜ 4 Silberlachsfilets Natur
(Michis frische Fische)
➜ 3 EL Butter,
3 Knoblauchzehen
➜ Polenta: 100 g Polenta, 500 ml
Kokosmilch, 20 g Ingwer,
½ TL Salz

➜ 1 Pckg. Kohlsprossen, 2 EL

Honig

➜ 1 Orange
➜ Salz, Chiliflocken, Garten-

kresse
➜ Fischsuppe (Michis frische
Fische)

Zubereitung
➜ Für die Polenta den Ingwer schälen und fein hacken, die Kokosmilch kurz aufkochen lassen und Polenta unter ständigem Rühren
einrühren, nun den Ingwer und das Salz beigeben und bei niedrigster Stufe köcheln lassen.
➜ Kohlsprossen vom Stengelansatz und von ein zwei Blättchen entfernen, nun bei nicht kochendem Salzwasser für 10 Minuten garen
und danach sofort abschrecken und mit ein wenig Honig und Butter verfeinern.
➜ Silberlachsfilet kurz abtupfen, würzen und in einer tiefen Pfanne in
Butter herausbraten bis er glasig und knusprig ist.
➜ Orange schälen und die Filets herausschneiden, diese zerreißen in
größere Stücke und kurz in etwas Butter erhitzen.
➜ Fischsuppe in einen kleinen Topf aufkochen lassen und alles
zusammen anrichten und genießen.
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Zutaten: für 4 Portionen
➜ 0,5 kg Scharfzahnwels Filets
➜ 1 kg Erdäpfel festkochend
(Michis frische Fische)
➜K
 rapfen: 200 g Mehl, 1 Pckg.
Hefe, 100 ml lauwarme Milch, 1
➜ 100g Oberskren
EL Zucker, 1 EL Butter, 1 Prise
➜ 50 g Preiselbeeren
Salz, 2 Eier, 4 EL Marillen➜ 100 g Schimmelkäs
marmelade, 300 ml Öl zum
➜ 1 Granatapfel- davon die Kerne
Rausbacken, Staubzucker zum
➜ 100 g Rucola
Bestreuen der Krapfen
➜ 3 EL Butter, Salz und 3 Zehen
Knoblauch
Zubereitung:
➜ Für die Krapfen aus Mehl, Hefe, lauwarmer Milch, Zucker, Butter,

Salz und Eiern einen Teig schlagen. Bei Zimmertemperatur gehen
lassen.

➜ Nun aus den Teig Handflächen große Kugeln formen und erneut

gehen lassen. In einem Topf das Öl erhitzen und die Krapfen darin
von beiden Seiten goldbraun rausbacken, Acht geben beim Wenden
um den weißen Strich in der Mitte zu erhalten. Wenn sie erkaltet
sind mit einen Spritzsack Marmelade hineinfüllen und mit Staubzucker bestreuen.

➜ Für die Erdäpfelspalten die Erdäpfel in Spalten schneiden, salzen

und bei 200° C Heißluft goldbraun backen.

➜ Für den gezupften Wels die Filets im Ganzen in Butter anbraten,

würzen und gepressten Knoblauch beigeben. Nun mit zwei Gabeln
zerzupfen und zugedeckt ziehen lassen.

➜ Den Kren mit Preiselbeeren verrühren, Krapfen halbieren und mit

dem Preiselbeerkren bestreichen. Rucola darauf geben, sowie den
gezupften Wels, Schimmelkäs und Granatapfel. Alles zusammen
auf einmal genießen.

Alpenkaviar

vom Sibirischen
Stör und Sterlet

Wer hätte das gedacht? Im Steyrtal in Oberösterreich wird am
Rande des Nationalparks Kalkalpen in kristallklarem Quellwasser vom Sibirischen Stör und Sterlet Kaviar gewonnen.
Traditionell und liebevoll zieht Helmut Schlader die Fische bei optimalen
hygienischen Bedingungen auf. Der edle Alpenkaviar wird durch sorgfältige und milde Salzung zu einer Geschmacksexplosion sondergleichen!
Angefangen vom Alpenkaviar – Baeri vom Sibirischen Stör – Osietra vom
Russischen Stör bis zum Ruthenus vom Sterlet wurde mein Gaumen verzückt. Das nussige Aroma des Kaviars und das einzigartige Farbspektrum
von Schwarz über Grau bis Olivgrün, zeigt wie wertvoll die Genussmittel
sind. Ebenso das Filet vom Sibirschen Stör, Frisch oder auf Buchenholz
geräuchert, zergeht einem wahrlich auf der Zunge. Um nun alles harmonisch in meine Rezepte einfließen zu lassen, habe ich Zubereitungsarten gewählt, wo ihr Geschmack zur vollen Geltung kommt. Natürlich
schmeckt gekühlter Kaviar vom Perlmuttlöffel besonders gut, aber probiert
selbst! ;)

Alpenkaviar Baeri-Osietra & Ruthenus auf Bliny
mit geräuchertem Sibirischem Stör auf Avocado &
Guacamole
Zutaten: für 4 Portionen
➜ 50 g Alpenkaviar Baeri, Osietra, Ruthenus (Alpenkaviar Schlader)
➜ Blinis: 80 g Buchweizenmehl, 50 g Weizenmehl, ½ Pckg. Trockenhefe, 3 EL Butter, 1/8 l lauwarme Milch, 2 Eier
➜ 100 g Sauerrahm
➜ 100 g geräucherter Sibirischer Stör (Alpenkaviar Schlader)
➜ Guacamole: 2 Avocados,1 Zitrone, 2 Zehen Knoblauch, Salz,
1 Avocado
➜ Petersilie, Pfeffer, Safran
Zubereitung:
➜ Für die Blinis: Mehl, Hefe, 1 EL Butter, lauwarme Milch, Prise Salz
und Eier zu einem Teig schlagen. Gehen lassen an einem warmen
Ort.
➜ In der Zwischenzeit die Guacamole zubereiten. 2 Avocados halbieren, entkernen, aushöhlen. Mit gepresstem Knoblauch, den
Saft einer halben Zitrone und einer Prise Salz pürieren, abdecken
und kühl stellen. Die dritte Avocado ebenso halbieren, entkernen,
schälen, in dünne Streifen schneiden und mit dem Saft der anderen
Hälfte der Zitrone beträufeln, danach beiseitestellen und abdecken.
➜ Eine flache Pfanne mit Butter erhitzen, 2 EL Bliniteig kreisrund
einfließen lassen und wie Palatschinken wenden.
➜ Den geräucherten Sibirischer Stör in feine Tranchen schneiden und
mit der Avocado und Guacamole anrichten. Ebenso die Blinis mit
einem Klecks Sauerrahm und köstlichem Kaviar sowie Garnitur
servieren und genießen.

#COOK LOCAL
mit Rezepten von
Eva-Maria Bachler

Zweierlei vom Sibirischen Stör – gegrillt
und paniert an warmen Kartoffelsalat &
Limettenschaum
Zutaten: für 4 Portionen
➜ 450 g Filet vom Sibirischen Stör ohne Haut (Alpenkaviar Schlader)
➜ Panier: 100 g Semmelbrösel, 100 g Mehl, 2 Eier und 500 ml Sonnenblumenöl zum Rausbacken
➜ Kartoffelsalat: 1 kg festkochend Kartoffeln, 1 große Zwiebel,
125 ml Rindssuppe, 6 EL Weißweinessig, 3 EL Rapsöl, Salz, Pfeffer,
Schnittlauch
➜ Limettenschaum: 2 Limetten, 2 EL Honig, 330 ml Schlagobers
➜ Salz, 2 Zehen Knoblauch, 1 Zitrone, 3 EL Butter
Zubereitung:
➜ Kartoffelsalat: Kartoffeln kochen, schälen und in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen, halbieren und klein würfelig schneiden. Beides zusammen mit Rindssuppe übergießen, danach mit Essig & Öl
marinieren und würzen.
➜ Limettenschaum: Limetten halbieren, Saft auspressen und mit
Honig und Obers steif schlagen, kühl stellen.
➜ Für das Zweierlei den Stör in daumenbreite Streifen schneiden.
Für die panierte Variante Semmelbrösel, verquirlte Eier und Mehl
vorbereiten, die eine Hälfte der Streifen vom Stör panieren und in
Öl goldbraun herausbacken und auf Küchenrolle abtropfen lassen.
Für die gegrillte Variante die andere Hälfte der Streifen vom Stör
bemehlen und sautieren bis er glasig ist, würzen. Beide Varianten
mit warmen Kartoffelsalat und Limettenschaum anrichten und
genießen.
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BESTATTUNGSVORSORGE

„Was wäre wenn ... ?“
Sicherheit, Selbstbestimmung und Entlastung
sind die Gründe für eine Bestattungsvorsorge.

I

m Alltag unseres Lebens treffen wir jeden
Tag bewusste Entscheidungen und nur
wenige denken an einen Unfall oder schwere
Krankheiten.
Die letzten Wünsche sollten kein Tabuthema sein, gut vorbereitet und offen mit
den Angehörigen besprochen werden.
Unsere Erfahrung zeigt, dass es in dieser
emotional schwer belasteten Zeit, für die
Hinterbliebenen eine große Erleichterung ist,
wenn sie die Wünsche des Verstorbenen kennen und wissen, dass alles geregelt ist. Auch
im Falle eines bevorstehenden Verlustes, ist
es ratsam, sich vorab über das Thema Bestattung zu informieren, um beim Eintreten
eines Sterbefalles richtig zu reagieren.
Wenn es auch Ihr Wunsch ist, alles geordnet
zu hinterlassen und Ihre Angehörigen zu
entlasten, beraten wir Sie seriös in einem vertraulichen Gespräch über Ihre Möglichkeiten
zu diesen sensiblen Themen und planen
gemeinsam mit Ihnen einen würdevollen
Abschied nach Ihren Vorstellungen.

WOLF VORSORGE – Verständnis, Geduld und Vertrauenswürdigkeit.

In unseren Filialen der Bestattung Wolf bieten wir Ihnen viel Fachwissen, eine kostenlosen Beratung bis hin zu einer Sterbeversicherung in Kooperation mit der Ergo Versicherung, die die Kosten für das Begräbnis und
alles was notwendig ist, abdeckt. Wir sind
uns sicher, es wird für Sie und Ihre Angehörigen ein gutes Gefühl sein zu sagen:

„Dann ist alles geregelt.“

Mehr Informationen:
Vorsorgetelefon: 0660 / 60 60 220
Vorsorgebüro Graz: 8010, Murgasse 1
www.wolf-vorsorge.at
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Die MUTBOX
Die Mutbox beinhaltet
52 Aufgaben, die dich aus
der Komfortzone bringen
und 52 Zitate, die dich
darin bestärken.
Mit dieser Box fordern wir ihre Besitzer Woche für
Woche heraus, ihre Komfortzone zu verlassen. Die
Box beinhaltet 52 Karten, die beidseitig bedruckt sind
und ein Handbuch. Dazu gibt es eine Website mit
Alternativen, möglichen Szenarien, Beispielen und
der Möglichkeit zu interagieren.
In dieser Box sind 52 individuelle Aufgaben, die
dich mutiger machen, weil du dich außerhalb der
Komfortzone bewegst. Dort überwindest du deinen
inneren Schweinehund, triffst Entscheidungen, lernst
Nein zu sagen und für dich und andere einzustehen.
Diese Zitate wurden handverlesen und den einzelnen
Aufgaben sorgsam zugeordnet. Der nötige Mut zum
Meistern der Aufgaben wird dir von 52 inspirierenden Zitaten eingehaucht.
Das Handbuch erklärt die Vorgehensweise und zeigt
weitere Möglichkeiten mit den Aufgaben und Zitaten
auf. Auf der Website findest du Alternativen, möglichen Szenarien, Beispiele, Ziele und es gibt die Möglichkeit untereinander und mit dem RealTalk-Team
zu interagieren.

Ziele:

Das Ziel ist es zu erkennen, dass die schlimmsten
Gedanken niemals eintreffen werden. Dein Mut
wird gestärkt, weil du dich deinem Schamgefühl und
deiner Angst vor fragenden Blicken aussetzt. Zusätzlich kommst du zur Erkenntnis, dass du nach dem
Überwinden stolz auf sich selbst sein wirst.
Interaktion: Um das Belohnungszentrum zu aktivieren haben wir auf dieser Website einen ErledigungButton eingefügt. Zusätzlich können uns Kunden von
ihren Erfolgserlebnissen und Misserfolgen schreiben
und ihre Erfahrungen im Forum kundtun.
USP: Unser Produkt bringt den Nutzer und die Nutzerin zum mutigen Handeln. Theoretisches Wissen
gibt’s zur Genüge – nun wird umgesetzt!

Wie ist die Idee bzw. das
Produkt entstanden?
Georg und Philipp challengen sich gerne
gegenseitig. Einige Freunde haben das
mitbekommen und darum gebeten, mitmachen zu dürfen. Beim Jahreswechsel
von 2019 auf 2020 machten wir uns
intensiv Gedanken, mit welchem Produkt wir unsere Veranstaltungen bereichern könnten. Als Test beklebten wir
200 Stühle unserer Gäste an der Unterseite mit zehn verschiedenen Mutaufgaben. Unsere Gäste hatten zwei Wochen
Zeit, diese zu erledigen. Wir erhielten
enorm gutes Feedback und viele Nachrichten, dass die Aufgaben erfüllt
worden waren und welch große Freude
unsere Gäste an der Umsetzung hatten.
Das hat uns gezeigt, dass Menschen
enorm gerne Aufgaben mitbekommen,

die es zu erledigen gilt. Wissen alleine
ist zu wenig. Wir Menschen möchten
Handeln. Wir möchten die Dinge gerne
umsetzen.
Daraufhin entschieden wir uns, ein professionelles Produkt auf den Markt zu
bringen, das viele Ideen liefert, konkret
ins Handeln bringt, challenged und
durch inspirierende Zitate den „Link“
zur Persönlichkeitsentwicklung wahrt.

Wie und wo vertreiben Sie?
Lokal, bei den RealTalk-Events, über
unseren eigenen Webshop und über
unsere Social-Media-Kanäle.

Was kostet das Produkt?

€ 26,90 inkl. USt. für den Verbraucher
€ 10,50 inkl. USt. im Einkauf (bei
Abnahme von 1.000 Stück)

https://realtalk.at/
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Total IN ist diesmal der
Münchner Investor Hans
Kilger.

Der Genuss-Entrepreneur baut Engagement
in der Steiermark aus. Kilger hat kürzlich mit
dem „Loisium Ehrenhausen“ das größte Hotel
der Steiermark übernommen.
Der deutsche Investor Hans Kilger übernimmt
das Unternehmen Peter Quelle von Hans-Jürgen Riegel und verpflichtet sich zum Erhalt
aller Arbeitsplätze. Zu den Marken zählen
neben Peterquelle auch Minaris und Steirerquell. Jährlich werden etwa 25 Millionen Liter
hochwertiges Quell- und Mineralwasser abgefüllt. Kilger investiert in großem Stil in die
Landwirtschaft und beschäftigt sich in Österreich mit Weinbau sowie der Zucht von Bisons,
Büffeln, Yaks, Himmalaya-Tahrs und Watussirindern. 2021 soll das Schloss Gamlitz zum
Sitz der Domaines Kilger werden.
Wir von grazIN MagazIN gratulieren auch sehr
herzlich!

Glöckl Bräu: Gratis Hausbier für jeden Lockdown-Tag!

Das Grazer Bierlokal Glöckl Bräu im Herzen der Grazer Altstadt hat
sich pünktlich zur Verlängerung des Lockdowns eine außergewöhnliche
Aktion überlegt, um die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung zu verkürzen
und die Vorfreude auf das erste Glaserl zu erhöhen. Direkt vor dem Lokal
am Glockenspielplatz wartet eine Gewinnspielbox, bei der man raten darf,
wie viele Tage das Lokal im Lockdown insgesamt geschlossen haben wird.
Für den Gewinner gibt es 1 Glas Hausbier für jeden geschlossenen Tag!
Isabella Edler: „Unter allen richtigen Antworten ziehen wir dann einen
Gewinner, dieser erhält ein Glas gratis Hausbier pro geschlossenem Tag.
Bereits jetzt sind wir bei über 70 Gläsern Bier – und täglich kommt eines
dazu“, lacht die Wirtshaus-Chefin. Teilnahmeschluss ist der Tag, an dem
die Regierung das genaue Öffnungsdatum bekannt gibt. Foto: Glöckl Bräu

Foto: Martin Gnedt

Glückwünsche für Bischof Egon Kapellari
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85. Geburtstag, 60 Jahre Priesterweihe, 40 Jahre Bischofsweihe und für
sein Lebenswerk quasi zum Drüberstreuen die Grazer Ehrenbürgerschaft
– zu feiern gäbe es heuer für Bischof em.
Egon Kapellari genug. Dieser spricht
hingegen nicht von Jubiläen, sondern
von Wegmarken, die er im kleinen Kreis
nutzen möchte, um über Vergangenes,
die Gegenwart und die Zukunft nachzudenken. Sein Nachfolger als Bischof der
Diözese Graz-Seckau Wilhelm Krautwaschl gratuliert Bischof Egon herzlich
zum Geburtstag.
„Bischof Egon ist für mich ein zutiefst
katholischer Mensch und Priester –
katholisch im Sinne von allumfassend.

Seine Aufmerksamkeit gilt der Kirche,
der Kunst, der Politik, der Wissenschaft,
der Gesellschaft und dem Glauben gleichermaßen. Er versucht zu helfen, wo
Hilfe gefragt ist, setzt Ehrlichkeit an
oberste Stelle und versteht es wie wenige
andere, Zusammenhänge zu sehen und
zu deuten“, sagt Bischof Wilhelm und
dankt seinem Vorgänger für dessen Einsatz für die Diözese in verschiedenen
Verantwortungen; sei es als Seelsorger
der katholischen Hochschulgemeinde,
sei es als Bischof. Seine mehr als 20
Bücher legen Zeugnis ab für die intellektuelle Tiefe des studierten Juristen und
Theologen, der sieben Päpste erlebt und
zwei persönlich empfangen hat.

110. Gady Markt findet aufgrund COVID-19 im Herbst
statt. Frühlingsmarkt in Fehring 2022 wieder.
Die behördlichen Rahmenbedingungen sowie die aktuelle Situation rund um COVID-19 lassen
größere Veranstaltungen derzeit
nicht zu. Deshalb veranstaltet die
Gady Family den für März geplanten 110. Gady Markt am 11. und
12. September 2021. „All unsere
Energie und Vorfreude nehmen
wir für das Steirische Volksfest im
Herbst 2021 mit“, betont Philipp
Gady, Geschäftsführer und Eigen-

tümer der Gady Family. Der Frühlingsmarkt in Fehring, der traditionell im April stattfindet, wird 2022
wieder über die Bühne gehen.
Für das Frühjahr sind auf www.
gady.at gezielte Aktionen zu Autos
und Landmaschinen geplant. „Jede
Herausforderung ist eine Chance“,
sagt Eugen Roth, Geschäftsführer
der Gady Family, mit Blick auf die
aktuelle Situation.
Foto: Goetzenauer Ronald

PSALM zu Ostern in Graz – 28. März bis 5. April 2021
… FOR FUTURE
Please hold the line – mit dieser
Bitte hat das Festival PSALM
2020, das ja mitten im ersten
Lockdown nicht wie geplant stattgefunden hat, sein Publikum auf
ein Jahr vertröstet, dazu hatten wir
für jedes geplante Projekt einen
kleinen filmischen Appetizer ins
World Wide Web geschickt, und
jetzt lösen wir das Versprechen
ein, wir heben endlich ab.
Wir haben die Geschichten, die
wir im letzten PSALM erzählen
wollten, noch einmal ausgepackt,
noch einmal umgerührt, und siehe
da, sie sind aktueller als zuletzt,
und sie werden uns noch beschäf-

tigen, wenn uns Corona schon
wie ein in der Ferne vergangener
Alptraum erscheint. Wir erzählen
Geschichten von unserer Welt,
von unserer Umwelt, von unserer
Zukunft und von der unserer Kinder. In unsren Geschichten geht
es um Umkehr, Hinwendung zum
Besseren, um einen neuen Anfang.
Und wir erzählen diese Geschichten in der Sprache, die wir können,
in wunderschönen musikalischen
Programmen. Alle finden in der
Helmut List Halle statt – und zwar
von Palmsonntag, dem 28. März,
bis zum Ostermontag am 5. April.
Foto: Harry Schiffer

Neuer Arbeitsminister zu Antrittsbesuch in Grazer Burg
Der neue Arbeitsminister, Martin Kocher, absolvierte seinen
Antrittsbesuch bei LH Hermann
Schützenhöfer in der Grazer
Burg. Es war der erste Besuch des
Ministers beim Landeshauptmann,
der mit Anfang des Jahres auch
den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz übernommen hat.
Neben der aktuellen Lage am
Arbeitsmarkt standen auch die
Themen Kurzarbeit und Home
office-Gesetz im Zentrum des
Gesprächs. „Die Auswirkungen der
Corona-Pandemie haben auch die
Steiermark und den heimischen
Arbeitsmarkt enorm getroffen.

Im Dezember waren im Vergleich
mit dem Vorjahr beinahe 25 %
mehr Steirer ohne Arbeit. Umso
wichtiger ist es, die Grundsteine
für ein erfolgreiches wirtschaftliches Comeback zu legen. Nur so
gelingt die rasche Erholung aus der
COVID-19-Krise, die es braucht,
damit unser Land auch in Zukunft
als starker und vor allem stabiler
Wirtschaftsstandort wahrgenommen wird“, so Landeshauptmann
Schützenhöfer, der Bundesminister
Kocher herzlich für seinen Besuch
dankte und ihm für seine künftigen Aufgaben alles Gute wünschte.
Foto: Land Steiermark/Streibl

Funde am Grünanger

Am Grazer Grünanger im Bezirk Liebenau errichtet die Stadt Graz
hochwertige Sozialwohnungen. Um die Vorgaben des Bundesdenkmalamts, besonders im Hinblick auf mögliche archäologische Funde
zu erfüllen, wurden seit Projektbeginn externe archäologische Spezialisten zugezogen. Die Stadt Graz führt zu diesem Zweck freiwillige
spezielle Sondierungsgrabungen durch, welche von den Spezialisten
der Archäologie-Firma Argis GmbH begleitet werden.
Im Zuge dieser archäologischen Untersuchung wurden auch menschliche Knochenteile ausgegraben. Die Fundstücke wurden sofort
gesichert und die Grabungen eingestellt. Der Fund wurde bereits
von einer Anthropologin erstbegutachtet und wird auch weiterhin
pietätvoll behandelt. Für eine weiterführende Interpretation über die
Herkunft dieser menschlichen Überreste ist es zum gegenwärtigen
Zeitpunkt zu früh.
Vizebürgermeister und Wohnbaustadtrat Mario Eustacchio: „Die
Entscheidung am Grünanger behutsam vorzugehen hat sich als absolut richtig erwiesen. Wir werden jetzt die Erkenntnisse der Archäologen abwarten und gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt unser
Projekt fortsetzen.“
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SPAR NEWS 3.0

SPAR Steiermark und Südburgenland
sucht bis zu 90 Lehrlinge
Ein sicherer Job,
abwechslungsreiche
Tätigkeiten, Aufstiegschancen und eine
SPAR-Familie, die
zusammenhält: Darauf
können sich zukünftige
Lehrlinge bei SPAR
freuen.
PAR, Österreichs größter privater Arbeitgeber und Lehrlingsausbilder, bietet auch heuer wieder
900 Jugendlichen eine Lehrstelle
mit Aussicht auf einen sicheren
Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familienunternehmen. In der
Steiermark und dem südlichen Burgenland warten über 90 Lehrstellen
darauf, besetzt werden. Bei SPAR
können Lehrlinge aus 23 verschiedenen Lehrberufen die Ausbildung
wählen, die am besten zu ihren
Interessen und Begabungen passt.
„Die SPAR-Familie lebt eine Kultur
der Vielfalt, des Miteinanders und
der Wertschätzung. Wir freuen uns
über junge engagierte Kolleginnen und Kollegen im Team, die im
Berufsleben mit SPAR durchstarten möchten und ein Interesse für
die spannende Welt des Handels
mitbringen. Die beruflichen Aussichten in unserer Branche sind
jedenfalls hervorragend“, so SPARVorstandsvorsitzender Mag. Fritz
Poppmeier. Derzeit beschäftigt
SPAR rund 3.270 Lehrlinge im Inund Ausland, davon über 2.480 in
Österreich.

Viele Benefits
für Jugendliche
SPAR-Lehrlinge erwartet eine
Überzahlung der Lehrlingsentschädigung. Bei tollen Praxis-Leistungen zahlt SPAR je nach Lehrjahr bis
zu 140 Euro pro Monat dazu. Für
gute Berufsschulzeugnisse winken
sogar Prämien von bis zu 220 Euro
im Jahr. So können sich Jugendliche
während ihrer Lehrzeit über 4.500
Euro dazuverdienen. Wer während
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Foto: SPAR
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Wer sich für Lebensmittel interessiert, Freude am Kontakt mit Menschen hat und Wert auf einen sicheren
Arbeitsplatz legt, für den ist eine Lehrlingsausbildung bei SPAR genau das Richtige.
der Lehre gute Praxis-Beurteilungen und in der Schule Vorzugszeugnisse erhält, bekommt von SPAR
den B-Führerschein bezahlt oder
bekommt ein E-Bike geschenkt bzw.
im Gegenwert Jahreskarten, Gutscheine für den öffentlichen Verkehr
oder Taxigutscheine. Für gute Leistungen gibt es außerdem nach dem
Ende des ersten Lehrjahres ein iPad.

Moderne
Lehrlingsausbildung
Was SPAR-Lehrlinge besonders zu
schätzen wissen: SPAR verknüpft
die Vorteile eines großen Unternehmens mit der menschlichen Atmosphäre eines Familienunternehmens. Die Lehrlinge lernen während
ihrer Ausbildungszeit den gesamten
Markt von Grund auf kennen und
erhalten von ihren erfahrenen Lehrlingsausbildern regelmäßige Feedbacks. SPAR setzt außerdem auf
professionelles E-Learning: Über die
SPAR-eigene Online-Lernplattform
„SEPP“ können Lehrlinge ihr Fachwissen spielerisch vertiefen.

23 verschiedene
Lehrberufe
Kein anderes Handelsunternehmen in Österreich bietet eine so
große Vielfalt in der Ausbildung
an: Bei SPAR, INTERSPAR,
Maximarkt und Hervis können
Jugendliche aus 23 verschiedenen Lehrberufen wählen und in
einem tollen Team lernen was es
heißt, Verantwortung zu übernehmen, eigenes Geld zu verdienen und Erfolg zu haben. Ob im
Einzelhandel, der Gastronomie,
in der Bäckerei oder in der IT –
Jugendliche haben im regional
fest verankerten Unternehmen
Top-Chancen auf einen sicheren Job, zu dem niemand weit
pendeln muss. Wer möchte und
Einsatz zeigt, kann bei SPAR die
Karriereleiter hinaufklettern.

Über den Tellerrand
blicken
Ob in den SPAR-Akademie-Klassen in den Bundesländern oder

in der SPAR-Akademie Wien:
Praxisnahes Arbeiten wird in
der Ausbildung bei SPAR großgeschrieben. Daher entwickelt
das Unternehmen das zukunftsweisende Ausbildungsprogramm
laufend weiter und integriert
außergewöhnliche Zusatzausbildungen, wie Käse-Expertinnen,
FAIRTRADE-Botschafter, BioExpertinnen oder Green Champions in den Lehrplan. Diese
ermöglichen es den Jugendlichen
über den Tellerrand zu blicken
und sich so abseits des regulären
Lehrplans weiteres Wissen anzueignen – denn im Lebensmittelhandel sind Fachprofis gefragt.

Jetzt für eine Lehrstelle
bewerben
Wer seine berufliche Zukunft
jetzt in die Hand nehmen will,
bewirbt sich ab sofort online über
die SPAR-Jobbörse auf

www.spar.at/lehre

AUTO
TECHNIK
KULINARIK

Namhafte Investoren
steigen bei Probando ein!
VON GERFRIED GOMBOCZ

Fotos: Klaus Morgenstern

Das Grazer eHealth-Startup Probando hat mit seiner intelligenten Plattform
für Studien, die Forscher
und Studienteilnehmer
matcht, drei Investoren
überzeugt.

I

n das vielversprechende steirische Digitalunternehmen investieren Alfred Luger, Co-Founder
und COO von Runtastic, und Georg
Zenker, Business-Angel und Investor. Im Rahmen ihres VentureCapital-Programms steigt auch die
Steirische Wirtschaftsförderung
SFG als Mitgesellschafter ein.
Der Online-Marktplatz von Probando erleichtert Forschungseinrichtungen mit medizinischen und
biotechnologischen Studien die
regelmäßig schwierige Suche nach
Probanden. Besonders profitieren
Forschungen aus Pharmazie und
Medizin, aber auch Kosmetik- und
Lebensmittelindustrie, die ständig
nach Studienteilnehmern suchen.
Die Registrierung für Studienanbieter ist kostenlos, die Rekrutierung kann sofort starten. Zunächst
werden alle relevanten Parameter
der Studie über ein Formular eingegeben. Nach einem Review und der
Veröffentlichung kann die Suche
beginnen. Probanden können sich
nun bei der Studie anmelden, der
Studienanbieter erhält alle Daten
und kann Kontakt zum Probanden
aufnehmen. Auch für Studienteilnehmer – Gesunde wie Kranke – ist
der Zugang unkompliziert: Studie
auf dem Marktplatz auswählen,
Voraussetzungen zur Teilnahme
lesen,
Aufwandsentschädigung
überprüfen und bewerben.

Probando-Co-Gründer und Geschäftsführer
Dr. Matthias Ruhri: „Wir freuen uns sehr,
dass wir mit Alfred Luger, Georg Zenker und
der SFG drei Partner mit großer Start-upErfahrung gewonnen haben. Nun sind wir
bestens für unsere Expansion in die DACHRegion gerüstet.“
„2020 war trotz einer globalen Krise erfolgreich für unser Unternehmen. Mit dem Investment werden wir Probando im deutschsprachigen Raum erfolgreich etablieren“, ergänzt
Probando-Co-Gründer und Geschäftsführer
Manuel Leal Garcia. „Ich kenne Matthias
Ruhri aus unserer gemeinsamen Zeit bei Runtastic und bin mir sicher, dass wir Probando
erfolgreich international etablieren werden.
Die Idee, Studienanbieter und Probanden
über eine smarte Plattform zu matchen, hat
mich überzeugt“, sagt Runtastic-COO Mag.
Alfred Luger. „Wir arbeiten schon lange mit
der SFG, dem AWS und dem europäischen
Investitionsfonds zusammen, um digitale
Start-ups mit Kapital und Know-how zu fördern und zu unterstützen. Ich freue mich, dass
wir mit Probando ein junges Digitalunternehmen gefunden haben, das großes Potenzial
hat“, sagt Investor Mag. Georg Zenker.

SFG-Geschäftsführer Mag. Christoph Ludwig: „In unserem Beteiligungsfokus liegen
innovative Start-ups, die vorrangig unseren
Leitthemen Digitalisierung, Green-Tech,
Health-Tech und Mobility zuzuordnen sind,
daher freut es uns, mit Probando ein spannendes Unternehmen auf dem Weg zum Erfolg
ein Stück weit begleiten zu können und durch
unsere vielfältigen Verbindungen zu Wissenschaft, Forschung, Clusterbetriebe und
Impulszentren sind wir sicherlich auch kein
unattraktiver Partner.“

Probando: effiziente Lösungen
Probando ist ein 2020 gegründetes Start-up,
das einen Internetmarktplatz für Studien
betreibt, der Forscher und Studienteilnehmer
zusammenführt und vernetzt.
Grundlage ist eine intelligente, MachineLearning-basierte Plattform, die mit der
smarten Anwendung von Algorithmen effiziente Lösungen erzielt. Forschungseinrichtungen stellen ihre Studie bei Probando ein und
finden schnell und einfach ihre Probanden –
Gesunde wie Kranke. Dabei stehen Transparenz und Öffentlichkeitswirksamkeit besonders im Fokus.
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BILDUNG

21 Vorsätze,

VON GERFRIED GOMBOCZ

wie Sie 2021 aus Ihrem Kind einen

Wiffzack machen können

„Das Kind lernt zu einem großen Teil durch Nachahmung,
und deshalb ist es so wichtig, dass Eltern mit gutem Beispiel
und einer positiven Grundstimmung dem Lernen gegenüber vorangehen“, so Bildungsexpertin Mag. Iris Haiderer,
Leiterin der WIFFZACK Online-Akademie für Kinder und
Jugendliche. Wie Eltern ihre Kinder zum Lernen motivieren
und ihnen dabei hilfreich zur Seite stehen können, verrät sie
in ihren „21 Vorsätzen, wie Sie 2021 aus Ihrem Kind einen
Wiffzack machen können“.

1. Mit Anreizen zum Lernen
motivieren!

Zeigen Sie Ihrem Kind anhand praktischer Beispiele, warum es so toll ist, wenn es dies und
das beherrscht, dann fällt die Motivation zum
Lernen leichter. Wer sich in Fremdsprachen ausdrücken kann, wird viel mehr Spaß auf Reisen
haben. Wer wirtschaftliche Zusammenhänge
erkennt, kann den Wirtschaftsteil der Zeitung
besser verstehen. Wer gut rechnen kann, wird
nicht so leicht übers Ohr gehauen. Und wer gut
in Deutsch ist, darf vielleicht sogar mal einen
Artikel in einer Zeitung veröffentlichen.

2. Störquellen aus, Konzentration an!
Zum Lernen braucht das Kind Konzentration.
Diese kann nicht im nötigen Ausmaß gegeben
sein, wenn sich andauernd das Handy durch eintreffende Nachrichten bemerkbar macht oder
die Neugier auf Facebook nicht im Zaum gehalten werden kann. Daher Facebook, Whatsapp &
Co vor dem Lernen unbedingt abschalten.

3. Aufgeräumt lernen!
Wir kennen zwar alle den Satz vom Genie, das
im Chaos versinkt, aber glauben können wir
nicht so recht daran. Zugegeben, sicher gibt es
Erwachsene, die sich auf einem chaotischen
Schreibtisch wohlfühlen mögen, für Ihr Kind ist
es jedoch nicht die richtige Lernumgebung. Sein
Arbeitsplatz sollte hell, ruhig und aufgeräumt
sein.

4. Nicht planlos lernen!

Überlegen Sie sich die für Ihr Kind geeignetste
Lernmethode. Es gibt Kinder, die das Gelernte
laut vor sich hin sagen, andere müssen den Stoff
oftmals durchlesen und wieder andere merken
32

sich das selbst Geschriebene am besten oder
verwenden Lernkarten. Finden Sie heraus, zu
welchem Lerntyp Ihr Kind gehört, und berücksichtigen Sie das bei der Wahl Ihrer Lerntechnik.

5. Die ideale Lernzeit ist individuell!
Wie viele Stunden am Tag gelernt werden soll,
kann man nicht generell beantworten. Jedes
Kind benötigt unterschiedlich lange und ist
auch unterschiedlich lange konzentriert und
aufmerksam.

6. Pausen, Frischluft und ein Glas
Wasser!
Nach einer Unterrichtseinheit von etwa 45
Minuten benötigt der Geist im noch kleinen
Körper eine kurze Unterbrechung. Planen Sie
regelmäßige Pausen ein, in denen Frischluft ins
Zimmer strömt, das Kind sich bewegt oder sich
kurz kreativ betätigt und für Flüssigkeitszufuhr
sorgt. Auch Studentenfutter gibt in den Pausen
einen Energieschub.

7. Gemeinsames virtuelles Lernen mit
Kindern!
Nutzen Sie Online-Angebote, die es Ihren
Sprösslingen ermöglichen beim Lernen mit
gleichgesinnten Kindern in Kontakt zu treten
und einen virtuellen Live-Austausch auch zu
außerschulischen und neuen Themen zu erleben.
Vielen Kindern macht es große Freude, wenn sie
mit Computern, Tablets oder Smartphones lernen dürfen. Nutzen Sie diese kindliche Faszination für digitale Medien.

8. Meilensteine setzen!
Nicht alles auf einmal lernen. Setzen Sie Ihrem
Kind Etappenziele oder Meilensteine, die über-

schaubar sind. Wenn der Lernberg zu hoch
erscheint, sinkt die Motivation.

9. Aufpassen im Unterricht!
Es mag abgedroschen klingen, aber es ist nun
mal so. Alles, was Ihr Kind im Unterricht schon
aufmerksam verfolgt, ist schon halb gelernt.
Durch aktives Mitschreiben und Mitmachen
am Unterricht setzt sich das Kind intensiv mit
dem Thema auseinander. Lassen Sie sich nach
einem Schultag erzählen, was unterrichtet
wurde. So wird Ihr Kind dazu ermuntert, den
gehörten Stoff gleich nachzuerzählen, und Sie
können erfragen, ob es auch die Zusammenhänge verstanden hat.

10. Neues Wissen nachbearbeiten!
Gleich nach dem Erlernen neuen Stoffes (sei es
im Unterricht oder in einem Kurs) gleich nochmals durchlesen, überdenken, weiterdenken und
darüber reden. So kann das neue Wissen sickern.

11. Mit Eselsbrücken arbeiten!
Man kann zu viel mehr Themen Eselsbrücken
bauen, als man im ersten Moment denken
würde. Denken Sie sich zum Erlernten kleine
Geschichten aus, stellen Sie sich den Stoff in Bildern vor, und gehen Sie mit Ihrem Kind diesen
dann lebendig durch.

12. Verbannen Sie das Wort
„überfordert“ aus Ihrem Wort
schatz und aus dem Ihres Kindes!
Mit der richtigen Lernstruktur, Zeiteinteilung
und einem großen Stück Selbstdisziplin werden
Sie dieses für alle Beteiligten demotivierende
Wort nicht mehr bemühen müssen. Zeigen Sie
Stärke!

13. Mit Köpfchen lernen!
Lassen Sie Ihr Kind niemals ähnliche Fächer
hintereinander lernen. Mathe auf Physik oder
Italienisch auf Spanisch ist keine gute Idee.
Lieber in der Zwischenzeit kreativ oder sportlich tätig werden und dann frei im Kopf wieder
weitermachen.

14. Stetiges Lernen!
Nicht große Brocken kurz vor der Prüfung, sondern die Beständigkeit macht den Erfolg. Lieber
regelmäßig mitlernen anstatt Mega-Stress vor
Prüfungen.

15. Aufmerksam durchs Leben gehen!
Lernen kann man überall und immer. Sei es bei
Ausflügen, bei Online- und Offline-Veranstaltungen, im Zoo oder bei sonstigen Freizeitaktivitäten.
Bleiben Sie stets im Gespräch mit Ihrem Kind
und weisen Sie es auf alles hin, was Ihnen so
auffällt. Denn auch am Straßenrand wartet viel
Neues.

16. Lernen durch Nachahmung!
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!
Kinder sind Nachahmer und spiegeln das in
Ihrem Verhalten wider, was Ihnen die Eltern
vormachen. Gehen Sie selbst geistigen Hobbies
nach, belegen Sie Kurse, in denen Neues vermittelt wird, lesen Sie und sprechen Sie mit Ihrem
Kind darüber. Sie müssen nicht jedes Wochenende einen Berg erklimmen, Sie können diese
Zeit auch nutzen, um Ihrem Kind Wissen zu vermitteln, beispielsweise bei Museums-Besuchen,
Besichtigungen, in Kursen oder beim gemeinsamen Spielen. Wenn Sie fernsehen, schauen Sie
Dokumentationen und reden Sie darüber. Oder

raten Sie gemeinsam mit der ganzen Familie mit
bei Quizsendungen. Leben Sie Ihrem Kind vor,
dass Sie Ihr Gehirn stets in Bewegung halten
und neugierig auf die Welt sind und bleiben!

17. Lernen in Bewegung!
Manchen Kindern fällt es leichter, sich das
Gelernte besser einzuprägen, wenn es sich
bewegt. Beispielsweise im Gehen oder am
Hometrainer, wenn der Puls etwas erhöht ist.
Nutzen Sie auch kurze Wartezeiten an der Bushaltestelle, an der Kasse oder im Wartezimmer
für das Wiederholen von Lernstoff.

18. Entspannen, abschalten und
belohnen!
Nach getaner Arbeit wartet die Belohnung.
Emotional berühren Sie Ihr Kind mit lobenden
Worten, und körperlich hat es sich Entspannung
und Erholung verdient. Diese Phase ist deshalb
so wichtig, weil nach dem Lernen bekanntlich
wieder vor dem Lernen ist.

19. Woran man Spaß hat, das macht
man gut!
Eine alte Binsenweisheit, die sich bei allem
bewahrheitet, auch beim Lernen. Wecken Sie
im Kind Neugier auf alles Unbekannte, auf
alles, was es noch zu erforschen gibt, und das ist
viel! Vermeiden Sie negative Äußerungen über
Schule und Lernen. Egal, wie Sie persönlich zum
„home-schooling“ oder anderen bildungspolitischen Entscheidungen stehen, ziehen Sie Ihr
Kind nicht mit hinein! Ihr Kind nimmt unbewusst Ihre negativen Energien auf, vermitteln
Sie doch lieber positive!

20. Reden Sie darüber!
„Reden bringt Leute zusammen“, so lautet ein
altes Sprichwort, das auch im digitalen Zeitalter
noch seine Gültigkeit hat. Reden Sie einerseits
mit dem Kind über das Gelernte und frischen
Sie es somit immer wieder auf, und tauschen
Sie sich andererseits mit Gleichgesinnten bzw.
Eltern aus. Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen,
weisen Sie sich gegenseitig darauf hin, was bei
Ihrem Kind gut funktioniert, und spornen Sie
damit andere an. Ermuntern Sie auch Ihr Kind
dazu, seinen Freunden oder Familienmitgliedern das Gelernte vorzutragen. Den anderen
damit zu zeigen, was es schon alles kann!

21. Horizont erweitern!
Gelernt wird niemals für die Schule, sondern für
das Leben. Verinnerlichen Sie sich und Ihrem
Kind diese Lebensweisheit und bereiten Sie es
vor auf lebenslanges Lernen. Suchen Sie aktiv
nach außerschulischen Bildungsangeboten, mit
denen Ihr Kind derzeit noch nichts anfangen
kann und ermöglichen Sie ihm das frühzeitige
Kennenlernen neuer Themengebiete. Ganz nach
dem Motto: „Tue das Große, wenn es noch klein
ist, denn alles Große beginnt als Kleines.“

www.wiffzack-akademie.at
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GRUNDIG, WHERE HOME IS! 13.0

Grundig Heinzelmann
in der 75 Jahre Edition
Mit dem Heinzelmann-Radio begann 1945 die
Erfolgsgeschichte von Grundig. Anlässlich des
75-jährigen Firmenjubiläums 2020 stellte Grundig
auf der diesjährigen IFA eine limitierte Neuauflage des Klassikers vor. Auch in Österreich werden exklusiv 50 Exemplare des Radios im RetroLook mit einer unverbindlichen Preisempfehlung
von 329,00 Euro und drei Jahren Garantie im
Handel erhältlich sein.
ach dem Ende des zweiten
Weltkriegs durften Radiogeräte aufgrund der strengen
Bewirtschaftungsvorschriften
der Siegermächte nicht frei verkauft werden. Die Idee von Max
Grundig: Ein Radio ohne Röhren. Aus diesem Geistesblitz heraus entstand der Heinzelmann.
Deklariert als Spielzeug wurde
er als Baukasten verkauft und
somit umging Max Grundig das
Verbot der Alliierten. Der Heinzelmann wurde mit nur einem
Kreis für Kurz-, Mittel- und
Langwelle schnell zum Bestseller und verbreitete den Namen
Grundig wie ein Lauffeuer – der
Grundstein für den späteren
Erfolg des Unternehmens.
In letzten Jahr feierte Grundig
seinen 75. Geburtstag und nahm
das Jubiläum zum Anlass, das
Kult-Radio Heinzelmann neu
aufzulegen. „Ganz nach unserem Motto ‚Sich zu verändern
ist gut. Sich dabei treu zu bleiben noch besser.‘ verbinden wir
mit der Neuauflage des Heinzelmanns das Beste von gestern mit
dem Besten von morgen“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing von Grundig Österreich.

Außen Retro,
Innen Hightech
Optisch orientiert sich der Heinzelmann in der 75 Jahre Grundig-Edition an seinem kultigen
Vorgänger und überzeugt mit
elegantem Retro-Charme in
Echtholz Walnuss. Technisch
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ist das Radio selbstverständlich
auf einem anderen Stand als
das Modell von 1945 und auch
zusammenbauen muss man es
nicht mehr selbst.
Dank 4-Zoll Hochleistungslautsprecher und 8 Watt RMS
Ausgangsleistung liefert der
Heinzelmann von 2020 ein
optimales Klangbild. Der digitale Soundprozessor optimiert
dieses zusätzlich, indem er das
Klangerlebnis auf Basis des
Zusammenspiels von Standort,
Radio und Raumakustik digital
anpasst. Satte Bässe erzeugt der
eingebaute Passivradiator und
sorgt damit für noch intensiveren Sound.
Neben Radioempfang via FM,
DAB+ und Internet lässt sich die
Lieblingsmusik via Bluetooth
direkt vom Smartphone abspielen. Auch Spotify Connect ist
mit an Bord, womit dem Nutzer
direkt auf dem Gerät eine riesige
Musikauswahl zur Verfügung
steht, die auch via Kopfhörer,
die an das Gerät angeschlossen
werden können, gehört werden
kann.
Mit zwei einstellbaren Alarmen
und der Sleep- und SnoozeFunktion, funktioniert der
Heinzelmann auch als Radiowecker – so startet der Tag direkt
mit der Lieblingsmusik.
Über das nutzerfreundliche
3,2‘‘-Farbdisplay lässt sich der
Heinzelmann einfach und intuitiv bedienen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung geht das
auch aus der Ferne. n

Die Neuauflage eines Klassikers:
Der Heinzelmann in der limitierten 75 Jahre Grundig-Edition.

Fotos: Grundig / Elektra Bregnez AG
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INterview zur
aktuellen Immobilienlage
Im grazIN Interview beschreibt
der junge Geschäftsführer und
Eigentümer von Turpin Immobilien & Investments, Joffray
Turpin, die aktuelle Lage im
Immobiliensektor.
Ein Franzose, der nach Wien
kam und das erste Unternehmen schon mit 18 Jahren
gegründet hat. Er hat sich vor
allem auf das Homestaging
spezialisiert. Herr Turpin wollte
und will den Pariser Flair nach
Wien bringen.
grazIN: Wie verhält sich der Immobilienmarkt
während der Coronakrise?
Joffray Turpin: Wir vermuten, dass die Verkaufspreise von Immobilien in Innenstadt-Lage konstant bleiben, wenn nicht sogar gering ansteigen
könnten. Die Nachfrage in urbaner Lage zu leben
ist weiterhin hoch, das Angebot aktuell jedoch
etwas limitierter.
Für Neubauprojekte in weitab entfernten Stadtteilen oder Randgebieten bestünde sogar die
Möglichkeit einer Preisreduktion, sofern das
Projekt sich noch in Fertigstellung befindet. Der
Bauträger könnte es bevorzugen, das Projekt
frühzeitig zu verkaufen, um für die Entwicklung
weiterer Projekte finanziell abgesichert zu sein.
Aufgrund der Etablierung von modernen,
bezugsfertigen Wohnungen über AirBnb könnten
sich die Mietpreise für städtische Wohnungen
zukünftig verändern. Hierfür sind gesetzliche
Änderungen der Versteuerung ausschlaggebend.
grazIN: Ist es klug jetzt zu investieren oder besser abzuwarten?
Joffray Turpin: In Zeiten wie diesen ist es immer
gut möglich, dass Schnäppchen am Markt landen. Durch die Kürzungen geraten auch viele
Privatpersonen in Schwierigkeiten.
Immobilienkredite werden automatisch schwerer
zurückzuzahlen sein. Ein Ende dieser Situation
ist noch nicht absehbar und viele sehen sich
gezwungen, zu handeln. Unserer Meinung nach
spricht weiterhin nichts gegen einen Immobilienkauf – die Nachfrage übertrifft weiterhin das
Angebot. Auch beim niedrigen Zinsniveau sind
aktuell noch keine Veränderungen sichtbar.
grazIN: Werden die Immobilienpreise stark fallen?
Joffray Turpin: Die Pandemie führt zwar zur Verlagerung von Kaufabschlüssen, langfristig wird
sie aber die Wohnraumnachfrage nicht ändern.
Betrachten wir beispielsweise die Preise von
Eigentumswohnungen, bleiben diese stabil oder

wachsen vielerorts sogar exponentiell weiter. Durch
die konjunkturelle Flaute wird die Zahlungsbereitschaft des Käufers definitiv einen Einfluss auf den
Wohnmarkt nehmen. Dies bedeutet aber nicht, dass
die Immobilienpreise fallen. Das Vertrauen in Boden
und Immobilien ist ungebrochen. Früher wollte man
arbeitsnah wohnen, heute möchte man wohnungsnah
arbeiten. Die Nachfrage nach Wohnungen mit Freiflächen oder Wohnungen mit guter Internetanbindungen
am urbanen Grenzbereich ist hoch. Wer aktuell auf
der Suche nach einer Anlegerwohnung ist, sollte überdenken, ob er nicht in eine Immobilie mit Freifläche
investieren will. Die Denkweise zum Lebensraum hat
sich durch die Coronakrise neu definiert.
grazIN: Aufgrund welcher Faktoren sollte man Turpin
Immobilien wählen?
Joffray Turpin: Wir sind keine übliche Immobilienagentur. Unser Team besteht aus Wirtschafts-, Finanz- und
Marketingexperten. Im Gegensatz zu anderen Immobilienagenturen ist unser Team überdurchschnittlich
jung. Man könnte erwarten, dass eine gewisse Erfahrung fehlt, aber dem können wir entgegnen – zudem
vergleichen wir uns nur ungern. Wir sind auf Luxusimmobilien spezialisiert und darüber hinaus entwickeln
wir kreative Marketinglösungen für den ImmobilienBereich. Unser Marketing-Team bietet sozusagen ihrer
Expertise der ‚Konkurrenz‘ an. Durch attraktive Content-Creation, eine hohe Aktivität auf Instagram und
professionelle Bilder unterstützen wir andere Makler,
ihre Objekte zu verkaufen. Es geht doch nichts über
ein starkes Netzwerk und Zusammenhalt. Insgesamt
ist zu verzeichnen, dass unsere Kunden zufrieden
sind und das Angebot über das Immobiliengeschäft
hinaus schätzen. Ebenfalls ist es bei uns möglich, eine
kostenlose und unverbindliche Wertermittlung Ihrer
Immobilie auch als Nicht-Bestandskunde erstellen
zu lassen. Bekommen Sie einen ersten Eindruck auf
Instagram @turpin_immobilien und einen zweiten
nach einer individuellen Beratung.

„Das Vertrauen in Boden und
Immobilien ist ungebrochen.
Früher wollte man arbeitsnah
wohnen, heute möchte man
wohnungsnah arbeiten.“
Joffray Turpin

www.turpin-immobilien.at
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ENERGIEHANDEL

Baugesetz und
Ölkesselaustauschverbot,

nicht mit uns !
Die Fachgruppe Energiehandel
der Wirtschaftskammer Steiermark wurde kurz vor Weihnachten informiert, dass die
Steiermärkische Landesregierung
(Büro Landesrätin Ursula Lackner) eine Novelle des steirischen
Baugesetzes in Begutachtung
geschickt hat.
In diesem Zusammenhang muss darauf
hingewiesen werden, dass es sich bei der
gegenständlichen
Baurechts-Novelle
nicht, wie der WKO gegenüber angekündigt, nur um die Umsetzung der EPBDRL (Neue Gebäuderichtlinie) handelt,
sondern diese auch wesentliche Punkte
umfasst, die weit darüber hinausgehen!
Mit der RL 2018/844 (EPBD-RL) wurde
die RL 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und die Energieeffizienz RL 2012/27/EU teilweise geändert und ergänzt. Mit der gegenständlichen Novelle soll die EPBD-RL nunmehr ins steirische Baurecht implementiert werden. Hinweis: Die Richtlinie
hätte eigentlich bereits mit 10. März 2020
umgesetzt werden müssen! Als Sanktion
droht ein Vertragsverletzungsverfahren.
Im Begutachtungsentwurf sind auch folgende über die EU-Vorgaben hinausgehende Regelungen enthalten:
➜ Verpflichtung zur Errichtung von Solarenergie-Anlagen (PV oder thermische Solaranlagen) bei neuen Gebäuden und großen Sanierungen
➜V
 erbot des Kesseltauschs für flüssige
und feste fossile Brennstoffe sowie
fossiles Flüssiggas im Bestand („Ölkessel-Tauschverbot“)
➜ Erweiterung der Lade- und Leitungsinfrastruktur für E-Autos.
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Video des steirischen Energiehandels auf:
www.wko.at/stmk/energiehandel

Im Detail
§ 80 c – Verbot des Einsatzes fossiler
Brennstoffe bei Feuerungsanlagen
Zusätzlich zum bereits bestehenden Verbot im Neubau soll in Umsetzung der
KESS 2030 zukünftig auch ein Kesseltausch verboten werden. Konkreter Regelungstext:
(2) Bei einer bestehenden Feuerungsanlage ist der Austausch des Heizkessels
durch einen Heizkessel, der den Einsatz
von flüssigen fossilen oder festen fossilen
Brennstoffen sowie fossilem Flüssiggas ermöglicht, unzulässig. Davon ausgenommen ist der Austausch des Brenners und
von Steuereinrichtungen.
(3) Das Austauschverbot des Abs. 2 gilt
nicht
1. bei Vorliegen einer unzumutbar langen
Unterbrechung der Gebäudekonditionierung oder Warmwasserbereitung ausschließlich für die Dauer des unzumutbaren Zustandes zur Errichtung eines Notkessels oder
2. für Heizkessel, die mit flüssigen fossilen
Brennstoffen betrieben und ausschließlich als betrieblich erforderliche Ausfallsreserve eingesetzt werden.
Die Reglungen sollen mit 1.1.2022 in Kraft

treten. Anmerkung: Für diesen Bereich ist
eine EU-Notifikation notwendig.
Wie schon in der einer Stellungnahme
vom Juli 2019 verankert, wird sich die
WKO Steiermark im Zusammenhang mit
der Wärmeversorgung weiterhin für die
Beibehaltung der Energieträgerneu
tralität und freien Wettbewerb unter den
Heizsystemen einsetzen. Das Verbot des
Kesseltausches in Bestandsanlagen wird
abgelehnt. Wesentlich ist auch, dass die
Thematik von CO2-neutralen, synthetischen Brennstoffen mitbehandelt wird.
Und aus diesem Grund hat die steirische
Fachgruppe Energiehandel ein Schreiben verfasst und an Landeshauptmann,
Landesregierungsmitglieder, Landtagsabgeordnete, alle steirischen Bürgermeister und Bezirkshauptmänner sowie wichtige Entscheidungsträger in der Steiermark versandt.
Ergreifen wir jetzt die Chance und führen
die Steiermark gemeinsam in eine klimaneutrale Zukunft!
Weitere INFOS:
Wirtschaftskammer Steiermark, Fachgruppe Energiehandel

www.wko.at/stmk/energiehandel

Foto: Kurt Keinrath

»

Mut, Offenheit und technologischer Fortschritt sind die Grund
voraussetzungen für eine erfolgreiche Energiewende. In Kooperation mit dem steirischen Innovationsunternehmen, der AVL List
GmbH, setzen wir unsere Idee eines leistbaren CO2-neutralen,
synthetischen Flüssig-Brennstoffes – aus erneuerbaren Energie
ressourcen und zu 100 % aus Österreich – bereits jetzt in die Realität um: Mit der Errichtung Europas innovativster Power-toLiquid-Pilotanlage wird das Heizöl der Zukunft klimaneutral. Der
Vorteil dabei: Reduktion der Treibhausgase bei gleichzeitiger Weiterverwendung bewährter Infrastruktur. Denn nur so kann eine
nachhaltige, sozial gerechte und machbare Klimapolitik gelingen.«
Mag. Jürgen Roth
Obmann Fachverband Energiehandel der Wirtschaftskammer
Österreich und der Wirtschaftskammer Steiermark

Foto: Helmut Lunghammer

»

Leider erfolgt von der Politik bevor ein Gesetz in Begutachtung
geht keine Abstimmung mehr mit den betroffenen Branchen.
Daher ist eine Planbarkeit bei den Unternehmen nicht mehr möglich. Die soziale Ungerechtigkeit und erhöhte Kosten durch den
neuen Gesetzesvorschlag müssen die Wähler tragen. Die merken
es aber zu spät. Warum verhindert man ökologische Innovationen
und diesemal eine ökologische Revolution im Vergleich mit anderen Energieträgern?«
Mag. Oliver Käfer
Fachgruppengeschäftsführer Wirtschaftskammer Steiermark,
Fachgruppe Energiehandel

Gemeindeordnung: Neuer gesetzlicher Rahmen
für bewährte Partnerschaft

Die neue Gemeindeordnung legt den gesetzlichen Rahmen für die Partnerschaft fest.
Als Partner der Städte und Gemeinden verwalten die gemeinnützigen Wohnbauträger
aktuell rund 6.000 Gemeindewohnungen
in der gesamten Steiermark. „Eine wesentliche Basis für das Vertrauen, das die Städte
und Gemeinden in uns haben, sind unsere
laufenden Prüfungen durch den Revisionsverband und den Landesrechnungshof, die
den Städten und Gemeinden Sicherheit und
Transparenz bieten. Auch können wir durch
unsere Erfahrung und unsere Größe die Verwaltung der Gemeindewohnungen besonders

Foto: Fischer

Die gemeinnützigen Wohnbauträger unterstützen die steirischen
Städte und Gemeinden bereits bisher in der Verwaltung der Gemeindewohnungen. Der Vorteil liegt
vor allem in der Sicherheit und der
Transparenz, die durch die unabhängigen, laufenden Prüfungen
der gemeinnützigen Wohnbaut
räger gegeben ist.

v. l. Christian Krainer (Obmann GBV Steiermark) und Wolfram Sacherer (Obmann-Stv.)
effizient umsetzen“, sagt GBV-Obmann Christian Krainer. Um den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Gemeindeverwaltung
Rechnung zu tragen, wurde mit der im Dezember 2020 veröffentlichten neuen steirischen
Gemeindeordnung nun auch ein neuer rechtlicher Rahmen für die Verwaltung der Gemein-

dewohnungen festgeschrieben. „Auf vielfachen
Wunsch der Städte und Gemeinden unterstützen wir mit unserer langjährigen Erfahrung
gerne weiterhin, führen ein bewährtes System
gemeinsam weiter und sichern so familiengerechtes Wohnen“, ergänzt Wolfram Sacherer,
GBV-Obmann Stellvertreter.
37

g

razIN

NEOS

Das neue NEOS-Landesteam
VON GERFRIED GOMBOCZ

Bei der NEOS-Mitgliederversammlung haben die steirischen Mitglieder einen neuen Landesvorstand für die kommenden drei Jahre gewählt. Niko Swatek wurde als Landessprecher
bestätigt, Landessprecher Stellvertreterin ist zukünftig Anja Herzog. Als Landesfinanzreferent wurde Hermann Fuchs gewählt. Die weiteren Mitglieder sind Ries Bouwman, Florian
Jaklitsch, Clemens Kastenhuber sowie Hannah Strohmeier stellen sich uns hier kurz vor.
Niko Swatek

Landessprecher
„Dank der Unterstützung unserer Mitglieder starten wir in
die kommenden drei
Jahre. Unser Ziel ist
klar: Die Steiermark
muss besser und
stärker aus der Krise kommen und Altlasten
endlich ablegen. Damit das gelingt, braucht es
eine starke pinke Kraft im Land. Dafür müssen
wir unseren Wachstumskurs fortsetzen, ausbauen und NEOS in der ganzen Steiermark
bekannt machen.
Als Landessprecher darf ich uns nach außen
repräsentieren und unsere Organisation, sowie
das Landesteam führen. Ich freue mich darauf,
die kommenden Herausforderungen gemeinsam
mit dir – und all unseren steirischen NEOS – zu
meistern. Auf drei weitere, erfolgreiche Jahre!“
niko.swatek@neos.eu

Ries Bouwman

„Meine Hauptaufgabe ist das Etablieren hochrangiger
Kontakte, das Stakeholder-Management
und Networking.
Ich bin es gewohnt,
mit Persönlichkeiten
aus Wirtschaft, Wissenschaft/Forschung und
Kultur zu arbeiten. Das möchte ich in den kommenden drei Jahren auch für NEOS tun. Darüber hinaus bin ich fest in der Start-Up-Szene
verankert und sehe auch hier großes Potenzial,
das Themengebiet stärker innerhalb der Organisation zu verankern. Da ich gebürtiger Holländer bin und Zeit meines Lebens in verschiedenen Ländern gearbeitet und gelebt habe, liegt
mir das Thema Europa besonders am Herzen.“
ries.bouwman@neos.eu
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Anja Herzog

Landessprecher
Stellvertreterin
„Ich werde mich in
den kommenden drei
Jahren vor allem dem
Strukturaufbau der
Organisation widmen. Als Unternehmerin kann ich auf mein Know-how und meine
Erfahrung zurückgreifen, und weiß, worauf es
beim strukturierten Aufbau einer Organisation
ankommt. Darüber hinaus werde ich mich auch
um den Kontaktaufbau und das Stakeholdermanagement kümmern. Da ich überdies im
Bundesvorstand der UNOS bin, möchte ich
Synergien nutzen und Schnittstelle zu den steirischen UNOS sein.“
anja.herzog@neos.eu

Clemens
Kastenhuber

„Ich war in den
letzten Jahren bei
jedem Wahlkampf
involviert und weiß,
was es braucht, damit
Straßenaktionen
funktionieren. Deshalb ist meine Hauptaufgabe in den kommenden drei Jahren die Street Credibility – also
Aktionen auf die Straße zu bringen. Sobald wir
aus der Corona-Pandemie raus sind, möchte ich
meine Ideen umsetzen!“
clemens.kastenhuber@neos.eu

Hermann Fuchs

Finanzreferent
„Ich bin für die
Finanzgebarung
sowie für das regionale Fundraising
verantwortlich. Ein
großes Anliegen
meinerseits ist, dass
NEOS sich in den Gemeinden und Regionen
etablieren. Deshalb setze ich mich insbesondere
dafür ein, dass NEOS in den kommenden drei
Jahren in allen Gebieten der Steiermark noch
stärker Fuß fassen wird.“
hermann.fuchs@neos.eu

Hannah
Strohmeier

„Ich bin für die kommenden drei Jahre
hauptsächlich für das
Mitgliedermanagement verantwortlich.
Beginnend beim
Onboarding-Prozess neuer Mitglieder bis hin zur dauerhaften
Kontaktpflege möchte ich aktiv mit den Mitgliedern in Austausch treten. Meine Ziele sind vor
allem ein Zuwachs an Mitgliedern, aber auch,
Ansprechstelle für alle Anliegen zu sein.“
hannah.strohmeier@neos.eu

Florian Jaklitsch

„Ich bin zuständig
für das EventManagement, insbesondere Podiumsdiskussionen, Trainings
und die Entwicklung
neuer Formate. Auch
wenn gerade das
durch die Corona-Pandemie sehr schwierig
ist, bin ich doch zuversichtlich, dass ich meine
Ideen und Vorstellungen ab Mitte kommenden
Jahres umsetzen kann.“
florian.jaklitsch@neos.eu

DER Ferder!
O

bwohl Fotograf Rudi Ferder sein Fotostudio in die
Grazer Straße 45b ins Gesundheitszentrum nach
Kumberg verlegt hat, kommt er immer wieder gerne nach
Graz, um für seine Grazer Kunden faszinierende Fotos zu
machen.
Er macht Bilderserien, Luftaufnahmen und Videos für
Werbung, Tourismus und Firmen, Privatpersonen buchen
ihn für Porträts, Hochzeiten und Events. Der Kabarettist
Andi Woerz sagt über ihn: „Besser vom Ferder fotografiert
als vom Leben gezeichnet.“
DERFERDER steht auch während des Lockdowns für Termine zur Verfügung, da die Fotografen ja arbeiten dürfen.
Aktuell gibt es eine interessante Gutschein-Aktion auf
seiner Homepage www.derferder.at
Terminvereinbarungen usw.:
Rudi Ferder
Fotostudio: Grazer Straße 45b
www.derferder.at
https://www.facebook.com/rudi.ferder
E-Mail: rudi@derferder.at • Tel: 0650 8044010
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Foto: Merkur Versicherung AG/ Ferlin-Fiedler
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Neuer Auftritt: Merkur Versicherung
holt den Menschen in die Marke
Ende Dezember 2020 hat der Vorstand der Merkur Versicherung
den überarbeiteten Markenauftritt mit neuem Logo am Merkur
Campus in Graz enthüllt. Damit setzt das Unternehmen ein starkes Statement zum Wunder Mensch und betont die 222-jährige
Identität. Mit klaren Farben, Dynamik im Logo und dem Menschen im Mittelpunkt.

Z

um Jahreswechsel unterstreicht der traditionsreichste Versicherer Österreichs,
die in Graz sitzende Merkur Versicherung,
mit neuem Markenauftritt seine Grundwerte und stellt die DNA, die seit 1798 das
Wesen der Merkur ausmacht, erlebbar in
den Mittelpunkt: Das Wunder Mensch und
dessen Bedürfnisse rücken damit dorthin,
wo sie seit Anbeginn hingehören. „Wir
erfinden uns nicht neu, vielmehr machen
wir jetzt sichtbar, was unsere Wurzeln
sind“, so Ingo Hofmann, CEO der Merkur
Versicherung. „Unser Wesen und somit
unsere Stärke, die aus 222 Jahren Gründungsgeschichte zusammenfließen, werden
nun im neuen Auftritt greifbarer und konkreter als je zuvor.“

Neues Corporate Design,
akzentuiertes Logo, klare
Farben
Passend zur Unternehmenskultur, die darauf abzielt, im Team zu denken, agil zu
40

arbeiten, bereichsübergreifend transparent
zu kommunizieren, wurde der Markenauftritt zeitgemäß weiterentwickelt.
Mit dem neu akzentuierten Logo, klaren
Farben und einem Menschen, der sich
dynamisch auf die Wort-Bildmarke zubewegt, betont die Merkur Versicherung ihre
eigenen Stärken.
„Wir entfalten visuell, was wir in unseren
Werten ausdrücken, was wir unseren Kunden wie auch Mitarbeitern in die Hände
legen: Freiheit und Selbstbestimmung. Mit
dem neuen Auftritt betonen wir unsere
222-jährige Identität und setzen ein starkes
Zeichen für die Zukunft, das ohne unsere
Traditionsgeschichte nicht denkbar wäre“,
ergänzt Christian Kladiva, CFO der Merkur Versicherung.

„Weil ich das Wunder
Mensch bin“
Die Farbenwelt der Merkur setzt sich künftig aus drei Grundtönen zusammen: einem

neutralen Weiß, einem satten Grün sowie
einem modernen Grau. Auch das Schriftbild fügt sich in die Erzählung: Mit einer
Typografie, die für schlichte Eleganz und
zeitgemäße Prägnanz steht. Die Haltung
zum Wunder Mensch, die in der solidarischen Grundeinstellung der Versicherung
begründet ist, zieht sich wie ein roter Faden
durch den gesamten Marktauftritt. Dafür
wechselt die Merkur die Perspektive, dafür
wird der Markenclaim so vielfältig wie das
Leben selbst: „Weil ich das Wunder Mensch
bin.“ Helmut Schleich, CSO der Merkur
Versicherung: „Als wir als neues Vorstandstrio Anfang des Jahres 2020 zusammenkamen, war uns klar: Wir setzen ein Statement
für das Wunder Mensch. Weil der Mensch
für uns als Merkur Versicherung immer
zentral war, weil er unsere DNA seit 1798
ausmacht, schreiben wir diese Geschichte
fort. Und machen sichtbarer, was im Mittelpunkt unseres Denkens und unseres Handelns steht: der Mensch und dessen Absicherung, nicht wir als Unternehmen.“
Für die kreative Umsetzung der Leitidee
und des neuen Markenauftritts zeichnet
die Wiener Agentur Arts & Crafts rund um
die Geschäftsführer Tom Krutt und Gerd
Haselsteiner verantwortlich. Ab 2. Jänner 2021 ist die Merkur Versicherung mit
neuem Gesicht in Print- wie auch Onlinemedien sowie mit TV-Spot präsent. n

Grazer Start-Up micardo
sichert sich Millionen-Deal in den USA und
ein sechsstelliges Investment obendrauf
VON GERFRIED GOMBOCZ

Das Grazer Start-Up micardo, gegründet als
internationale Gebrauchtwagenplattform,
macht mit einem neuen Produkt Furore.
„Unser CarCutter ist eigentlich eine Zufallserfindung!“
erzählt Stefan Fedl, Co-Founder des Start-Ups, begeistert.
„Wir haben durch unsere Online-Plattform sehr schnell
gesehen, wie wichtig gute und professionelle Fotos für den
Verkauf von Autos sind. Wird eine Anzeige ohne Bildmaterial
veröffentlicht, schaut keiner drauf. Top-Fotos zu schießen
und aufzubereiten kostete bisher aber enorm viel Zeit und
Geld.“

CarCutter – ein KI-Tool am Puls der Zeit

Die innovative Software erkennt Fahrzeugsilhouetten perfekt, entfernt störende
Elemente wie Hintergründe und erstellt außerdem einen täuschend echt wirkenden 3D-Showroom.

Besonders größeren Händlern sei aber ein einheitliches
Branding für einen professionellen Markenauftritt sehr wichtig. Dazu wurden bisher Fotos von Autos beispielsweise am
Parkplatz gemacht, dann nach Fernost geschickt, manuell
freigestellt und schließlich in ein neutrales Setting gepackt.
„Das, was im Schnitt mindestens 48 Stunden gedauert hat,
schafft unser CarCutter – vollautomatisch dank Künstlicher
Intelligenz – in etwa 15 Sekunden!“, so Co-Founder Florian
König. Die innovative Software erkennt Fahrzeugsilhouetten perfekt, entfernt störende Elemente wie Hintergründe
und erstellt außerdem einen täuschend echt wirkenden
3D-Showroom. Individuelles Branding inklusive.
Eine App, die Fotografieren im richtigen Winkel kinderleicht
macht und eine Schnittstelle, über die Händler das Fahrzeug
sekundenschnell direkt auf Online-Verkaufsplattformen positionieren können, rundet das einmalige Angebot ab.

Millionenauftrag von großem
amerikanischen Car-Dealer
Kein Zufall also, dass große Autohändler sofort auf die
innovative Technologie aufmerksam wurden. „Erst kürzlich
wurde mit einem der größten Dealer in den USA ein Jahresauftrag in Millionenhöhe fixiert. Und auch ein Schweizer
Reseller versorgt uns mit tollen Aufträgen, sowie eines der
fünf größten Autohäuser in Deutschland. Wir freuen uns,
auch viele namhafte Kunden in Europa und der ganzen
Welt in unserem Portfolio zu haben!“ so Co-Founder Patrick
Schwarzenberger.

Team micardo und Business Angel Maximilian Seidel investierte 2018 eine sechsstellige Summe in das Grazer Start-up micardo. Das durch die internationale AutoVergleichsplattform bekannte Jungunternehmen nimmt frischen Fahrtwind auf und
sorgt mit Autoanlieferungen bis vor die Haustüre für spürbare Kundennähe.

„Micardo bzw. der CarCutter verzeichnen gerade enormes
Wachstum – in Zeiten, in denen es auch zur „neuen Normalität“ gehört, Autos im Internet zu kaufen. Natürlich unterstützen wir da auch als Investor und stellen Wachstumskapital zur Verfügung. Die Technologie ist so beeindruckend und
auch die internationalen Aktivitäten freuen uns sehr!“ sagt
Business Angel Maximilian Seidel, der mit seiner Situlus
Holding eine weitere sechsstellige Summe in das Unternehmen investiert.
Mit dem Kapital plant das Trio für die kommenden Monate
Marketing- und Salesaktivitäten sowie die Technologie weiter
auszubauen, um weitere Big Deals an Land ziehen zu können. n

Foto: www.wolfganghummer.com

Sechsstelliges Investment on top
Die Gründer hinter
CarCutter: Patrick
Schwarzenberger,
Stefan Fedl und
Florian König
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SKI-TALENT

NACHWUCHSTALENT IM
SNOW SPACE SALZBURG!
ANASTASIA WIEDNER

Foto: www.waskiraceclub.com

razIN

Der Vater Roland Wiedner erkannte schon in den sehr jungen Jahren seiner Tochter, dass sie ein außergewöhnliches Talent zum Skifahren besitzt!

D

ort, wo nur wenige bis fast gar keine Berge
sind, nämlich in der Südsteiermark, wohnten
die beiden bis zum Jahr 2016. Anastasia Wiedner
machte ihre ersten Schwünge jedoch schon mit
2,5 Jahren im Urlaub in Flachau, im Snow Space
Salzburg. Es war somit für den Vater klar: so nahe
an die Piste wie möglich! Dieser hat sich demnach
entschlossen eine Wohnung direkt an der Weltcup-Piste in Flachau zu kaufen, in der die beiden
seit 2016 auch wohnen.
Die Vision, dass Anastasia in ein paar Jahren
beim Damen-Nachtslalom in Flachau starten und
gewinnen wird, ist groß! Um diese auch Realität
werden lassen zu können, wird die junge Skirennläuferin tatkräftig vom Unternehmer Alexander
Kindermann (Bad & Heiztechnik Kindermann)
unterstützt. Letzterer legte unter anderem mit seinem Engagement den Grundbaustein für die Ski-

grazIN INterview
Anastasia Wiedner ist am 23.06.2010 in Graz
geboren und wohnte bis 2016 noch in Allerheiligen bei Wildon. Beim Material setzt das
ganz sympathische Mädchen auf den heimischen Ausrüster ATOMIC Ski und Schuhe,
Stöcke sind von Leki und die Handschuhe von
Reusch.
grazIN: Was begeistert dich am Skifahren?
Anastasia Wiedner: Das Schnell sein
grazIN: Seit wann fährst du Ski?
Anastasia Wiedner: Seit ich 2 ½ Jahre war.
grazIN: Was macht dich glücklich?
Anastasia Wiedner: Essen, Familie und Schifahren
grazIN: Wo warst du das erste Mal Skifahren?
Anastasia Wiedner: In Flachau.
grazIN: Wie alt warst du bei deinem ersten
Rennen?
Anastasia Wiedner: 5 ½.
grazIN: Wie oft trainierst du?
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karriere von Anastasia. Roland Wiedner gründete
somit im Jahr 2017 schlussendlich einen eigenen
Skiclub namens „WA Ski Race Club“, welcher
bereits zahlreiche MitgliederInnen hat.
Anastasia gewann bei allen, für sie möglichen,
Rennen im Bezirkscup Pongau in den letzten Jahren immer wieder die Gesamtwertung und konnte
dadurch ihr Talent immer mehr unter Beweis stellen.
Auch der Trainingsplan ist schlichtweg sehr
durchstrukturiert – das Nachwuchstalent wird
von niemand Geringerem als der ehemaligen
Weltcupläuferin Brigitte Kliment-Obermoser samt
Team des Fitnessstudios „FITHIT“ in Radstadt
trainiert. Neben der Alpineinheiten finden 4 – 5
Mal pro Woche Einzel- sowie auch Gruppentrainings im Zuge eines Trockentrainigs statt. Auch
Olympiasiegerin Andrea Fischbacher (Vancouver

Anastasia Wiedner: 6 mal pro Woche.
grazIN: Wer sind deine Vorbilder generell?
Anastasia Wiedner: Mikaela Shiffrin, Marcel
Hirscher und natürlich der Papa.
grazIN: Wer ist dein Lieblingssportler?
Anastasia Wiedner: Mikaela Shiffrin und
Marcel Hirscher
grazIN: Wer präpariert denn deine Ski?
Anastasia Wiedner: Papa.
grazIN: Welches ist dein Lieblingstier?
Anastasia Wiedner: Delphin.
grazIN: Was ist das lustigste Wort, das du
kennst?
Anastasia Wiedner: Pupsen.
grazIN: Wie alt ist für dich „richtig alt“?
Anastasia Wiedner: 100 Jahre.
grazIN: Wovor hast du Angst?
Anastasia Wiedner: Schlangen und Spinnen.
grazIN: Wie heißt dein Superheld und welche
Kräfte hat dieser?
Anastasia Wiedner: Papa, unendliche Energie
und sportlich.

2010, Super-G) ist im „WA Ski Race Club“ stets
als Trainerin tätig. Ein Meilenstein der heurigen
Saison 2020/21 ist unter anderem das Fahren
durch Kippstangen, welches Anastasia sehr gut
umsetzen kann.
Neben dem vollen Terminkalender muss diese
natürlich auch zur Schule gehen – sie besucht
seit September 2020 die erste Klasse des Gymnasiums in Bischofshofen.
Dieses Jahr stellt dennoch einige Herausforderungen dar – coronabedingt gibt es oft Ungewissheit bezglich der Öffnung bzw. Schließung der
Lifte und Pisten, sowie auch wann bzw. ob Rennen stattfinden können. Andererseits kann sich
Anastasia ohne Druck einzig und alleine auf ihr
Training konzentrieren und ihre Leistung kontinuierlich steigern.
Ein neues Jahr hat jedoch gerade erst begonnen
und der Blick geht nicht zurück, sondern ist weit
nach vorne gerichtet! n

grazIN: Wenn du ein Buch schreiben würdest,
wie würde der Titel heißen?
Anastasia Wiedner: Die Nacht, eine Gruselgeschichte.
grazIN: Was ist das Verrückteste, das du
jemals gegessen hast?
Anastasia Wiedner: Irgendwelche Blätter einer
Königin in St. Petersburg
grazIN: Du bist einen ganzen Tag in der Natur,
was würdest du tun?
Anastasia Wiedner: Ein Baumhaus bauen.
grazIN: Wenn du dir ein Urlaubsziel aussuchen könntest, welches Land wäre es? Und was
möchtest du dort unternehmen?
Anastasia Wiedner: Dominikanische Repuplik und Wassersport.
grazIN: Welche Hobbies hast du?
Anastasia Wiedner: Skifahren, Wasserskifahren, Schwimmen und Tauchen
grazIN: Was möchtest du einmal werden?
Anastasia Wiedner: Skirennläuferin und
Olympiasiegerin.

WOHNEN
SCHÖNHEIT
MODE
Hallo ich bin

Nina Reyes

Ich habe nach dem Musikgymnasium in Triest und am Salzburger Mozarteum mein „Querflöte Konzertfach“-Studium
mit Auszeichnung abgeschlossen und bin mit Orchestern auf
Tournee gewesen.
Nach der Geburt meiner beiden Kinder konnte ich nur noch
unterrichten und das war auf Dauer nicht so ganz meins. Ich
hab nebenbei immer schon gemodelt und bin dadurch auch

auf die Beautyschiene gekommen, so toll schminken, das
möchte ich auch können! Vor fünf Jahren hab ich mich dann
endlich getraut umzusatteln und habe meine eigene Firma
„Beauty Factory“ gegründet, seitdem mache ich hauptsächlich Permanent-Makeup und ähnliche Beautybehandlungen.
Mehr von mir auf

www.facebook.com/beautyfactory.makeup
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MUSICAL-TALENT

Hallo, ich bin Valerie

I

ch werde bald 17 Jahre alt
und gehe in die 7. Klasse des
GIBS Graz. Begonnen hat meine
„Gesangskarriere“ jedoch schon im
Kindergarten in Mureck. Da durfte
ich den Regenbogenfisch spielen ;-).
Seit dieser Zeit hassen mich mein
Bruder und meine Mama für meine
gefühlt stundenlangen Gesänge
unter der Dusche.
Mit sieben Jahren wurde ich bei der
„Singschul’ der Oper Graz“ aufgenommen und durfte bei einigen
Opernproduktionen und Kindermusicals mitwirken. Durch die Singschul’ hatte ich auch die Möglichkeit, bei einigen Chorwettbewerben
teilzunehmen und gewann bei dem
österreichischen Musikwettbewerb
„Prima la Musica“ im Jahr 2019 im
Terzett.
Mich interessiert jedoch nicht nur
Chorgesang, ich liebte es schon
immer, mit meinen Schulfreunden
aus dem GIBS zu „jamen“. Wir
haben unsere eigene Band, „Das
Fundbüro“, gegründet und spielen
seitdem immer wieder bei Schulveranstaltungen oder bei privaten
Festen.

Die Geschichte
mit dem Video

Richard, mein bester Schulfreund
und Bandkollege, hat mit 14 Jahren ein Drehbuch zu einer Serie
mit sechs Folgen geschrieben (sein
großer Traum ist Regie und „Film
Making“ zu studieren), welche er
letzten Sommer mit Schulfreuden
gefilmt hat. Da Richard den ganzen
Soundtrack auch selber komponiert
hat und ein spezielles Lied mit Text
für eine Szene haben wollte, hat er
mich diesen Sommer gefragt, ob wir
das gemeinsam machen wollen. So
ist der Song „Deep Down“ in seinem
eigenen Tonstudio zu Hause, entstanden. Richard war für den Sound
zuständig und ich habe gesungen.
Im Herbst drehten wir das Musikvideo. Mittlerweile ist der Song auch
auf Spotify und Apple Music zu
finden.
Mein großer Traum ist, dass ich
nach meiner Matura an einer Hochschule aufgenommen werde, um
Musical zu studieren. Sollte dieser
Wunsch nicht in Erfüllung gehen,
wird Musik trotzdem immer Teil
meines Lebens sein.
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Friedmann

Ihr
GewINn

Fotos: Fauna

GewINn eine
Audio-Brille vo
n
Fauna

Eine Brille, die auch Musik kann:

Die Audio-Brille von Fauna
Die Audio-Wearables des Grazer Startups Fauna – ein Must-have.

S

tylische Designer-Brille und glasklarer Sound
in einem: Das gibt es jetzt mit den neuen
Audio-Brillen des Grazer Startups Fauna. Überzeugend sind sie nicht nur durch ihr Aussehen,
sondern vor allem durch ihre einzigartige Klangqualität. Die Technologie funktioniert so, dass
der von der Brille produzierte Klang über die
Geräusche der Umgebung gelegt wird, während
die Privatsphäre des Nutzers gewahrt bleibt. Die
Audio-Technologie von USound konzentriert
den Klang rund um die Ohren des Trägers und
reduziert dadurch Audio-Streuverluste. So hört
alleine der Träger den Klang aus der Brille. Der
Sound verliert dank des Zwei-Weg-Audiosystems nicht an Qualität. Möglich wird das dank
der USound Mikrolautsprechertechnologie, die
ein einzigartiges Klangerlebnis ermöglicht.
Als erste High-End Audio-Brille mit eingebauten MEMS-Lautsprechern reproduziert Fauna
Audio-Dateien von jedem Bluetooth-Gerät
und kann ebenso für Freisprech-Telefonate
verwendet werden. Hands- und ears-free können Sprachnachrichten aufgezeichnet werden
oder es kann ganz bequem telefoniert werden.
Sobald die Brille via Bluetooth mit einem Smartphone oder Tablet verbunden ist, kann sie außerdem mit einem beliebigen Audio-Assistenten
benutzt werden. Das funktioniert mit fast allen
gängigen Voice-Assistenten über die integrier-

ten Mikrofone der Brille. Die Bluetooth-Technologie verfügt über eine Reichweite von bis zu 10
Metern.

Ideal für unterwegs und zu Hause

Musik, Hörbücher, Podcasts oder Telefonate –
mit ihr ist alles möglich. Dabei überzeugen die
Audio-Wearables vor allem durch ihre Benutzerfreundlichkeit. So lässt sich mit einem einfachen Fingertipp auf den oberen Brillenbügel die
Lautstärke ganz einfach regeln, ausschalten oder
auch pausieren. Aber auch die Anrufe können
per Touch-Steuerung ganz einfach angenommen und beendet werden. Mit ihrem langlebigen Akku und dem Lade-Etui mit integrierter
Powerbank für bis zu vier Ladezyklen können
die Audio-Brillen den ganzen Tag getragen werden. Der niedrige Stromverbrauch der MEMSLautsprecher ermöglicht zusätzlich eine längere
Akku-Laufzeit als bei ähnlichen Produkten.

Im ansprechenden Design

Die besonders kompakte Größe der MEMSLautsprecher ermöglicht stilvolle Designs für
Wearables, denn die Bügel sind kaum breiter
als bei einer normalen Brille. Daher ist sie auch
besonders leicht und somit sehr angenehm zu
tragen. Derzeit kann man zwischen den vier
Modellen Memor Havana, Levia Black, Spiro

Transparent Brown und Fabula Crystal Brown
wählen. Alle Modelle sind großteils aus Azetat
hergestellt. Ein natürlicher Kunststoff, der aus
Baumwoll- oder Holzcellulose geschaffen wird,
und mittlerweile der am häufigsten genutzte
Rohstoff in der Brillenproduktion ist. Die
Audio-Brillen sind standardmäßig mit UVA/
UVB-Schutz-Gläsern oder Blaulichtfiltergläsern
ausgestattet. Es ist aber ebenso möglich optische
Gläser beim Optiker einsetzen zu lassen. Somit
bietet Fauna die erste Audio-Brille, in der optische Gläser verbaut werden können.
Erhältlich sind alle vier Modelle der Audiobrille
über den Internetstore
https://wearfauna.com/#products
oder im Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro.

www.wearfauna.com
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IN unserem Schaufenster
OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 – die Weltneuheit!
5 Bakterien-Profis + Vitamin D für Ihr Immunsystem

Foto: Institut AllergoSan

Unser Immunsystem und der
Darm als dessen Zentrum stehen täglich vor großen Herausforderungen: Hohe Belastung
mit verschiedensten Viren und
anderen krankmachenden Mikroorganismen fordern unsere
Abwehrkräfte. Zur Unterstützung der körpereigenen Abwehr
beherbergen wir jedoch schlagkräftige Truppen in uns – nämlich unsere Darmflora. Speziell
für das Immunsystem wurde
am Institut AllergoSan in Graz
gemeinsam mit anerkannten
Experten die Weltneuheit OMNiBiOTiC® Pro-Vi 5 entwickelt:
„5 Bakterienstämme, jeder ein
absoluter Profi, wurden – basie-

rend auf ihren erstaunlichen und
faszinierenden Eigenschaften
– ausgewählt und mit Bedacht
kombiniert“, erklärt Mag. Anita
Frauwallner.
5 Milliarden Keime gelangen bei
jeder Einnahme in den Mund,
den Rachen und den Darm.
Ergänzt werden sie durch Vitamin D für die Aufrechterhaltung
einer normalen Funktion des
Immunsystems. Das macht
OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 zum
starken Partner, um die natürliche Abwehrkraft unseres Körpers zu unterstützen!
Erhältlich in der Apotheke oder
im Online-Shop des Institut AllergoSan: www.omni-biotic.com

Lush Valentinstag 2021:
Macht dich bereit für
romantische Stunden!
Bis Valentinstag ist es noch etwas hin.
Das hält uns aber nicht davon ab, jetzt
schon einen Blick auf die kommende
Valentine's Day Kollektion zu werfen
und von romantischen Bädern und
verwöhnenden Massagen zu träumen. Damit auch du dich jetzt schon
auf den Tag der Liebe einstimmen
kannst, kommen hier unsere neu(e)n
Valentinstagsprodukte im Überblick.
Die Valentinstagskollektion ist ab
Anfang Januar 2021 online und in
unseren Filialen erhältlich.
https://de.lush.com/

Love Locket, Badebombe
€ 9,95 pro Stück
Dieser Amazeball ist der
Schlüssel zu einem großartigen
Bad. Love Locket steckt voller
kleiner Badebomben-Herzen,
die dich mit aufheiternder
Orange und gemütlichem Tonka
entzücken.

Naked Attraction, Massagebar
€ 9,95 pro Stück
Genieße mit diesem Massage
Bar entspannte Momente und
nackte Tatsachen. Der sinnliche
Duft von Jasmin umgibt dich,
während du hiermit über deinen
(oder einen anderen) Körper
gleitest und verführerisch
weiche Haut massierst.

Tisty Tosty, Badebombe
€ 5,50 pro Stück
Wirkungsvoll wie ein mittelalterlicher Liebestrank. Diese herzige Badebombe bringt
mit ihren sinnlichen
Rosenknospen dein Herz
bestimmt zum Erblühen!

Minzling Pfefferminzlikör – der erste der „neuen Wilden“
Feier die Frische mit Minzling, dem
österreichischen Pfefferminzlikör!
Wie es der Name bereits verrät, ist
Pfefferminze die wichtigste Zutat.
Zudem sorgen Zitrus-Aromen und
Holunderblüten für ein harmonisches
Endergebnis und sind für den charakteristischen Geschmack verantwortlich.
Ein erfrischender und zugleich süßer
Likör, der wie ein Eiszuckerl schmeckt
und Spaß im Mund bereitet.
Minzling by Bauer wirkt durch die neu
gestaltete und handliche Flasche sehr
ansprechend und zeichnet sich außerdem durch ein modernes Design aus.
Er eignet sich perfekt als Mitbringsel
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und erfrischt garantiert jeden Moment
mit Familie und Freunden.
Die Markteinführung wird von einer
umfangreichen Social Media Kampagne auf mehreren Kanälen begleitet.
„Die Kommunikation und Bildsprache
unseres neuen Produktes läutet eine
neue Ära der Destillerie BAUER ein.
Die „neuen Wilden“ von BAUER richten
sich direkt an eine junge Zielgruppe,
die verantwortungsvoll feiert und regionale, qualitativ hochwertige Produkte
bevorzugt“, freut sich Marketingleiter
Florian Goldegg.
www.bauerspirits.com

IN unserem Schaufenster
PALMERS präsentiert Wäsche zum Verlieben
In wenigen Wochen, am 14. Februar, steht
die Welt ganz im Zeichen der Liebe. Dabei
gehört verführerische Unterwäsche zu
einem perfekten Valentinstag ebenso wie
ein liebevoll zusammengestellter Blumenstrauß und ein romantisches Dinner in
trauter Zweisamkeit.
Ganz egal, ob Sie noch auf der Suche nach
passenden Dessous für diesen besonderen
Tag sind, oder eine Geschenkidee für Ihre
Liebste benötigen: In einer der mehr als
300 PALMERS-Filialen und im PALMERSOnlineshop werden Sie garantiert fündig.
Denn: Der österreichische Marktführer im
Wäschebereich präsentiert zum Valentinstag eine Welt mit Liebe zum Detail.
Mit „POSY AMOUR“ hat PALMERS eine
Unterwäschelinie designt, mit der die
Trägerinnen bei ihren Liebsten garantiert
einen bleibenden Eindruck hinterlassen
– nicht nur, aber ganz besonders am Tag
der Liebe. „Diese romantische Spitzenserie in verführerischem Rot und zarten,
floralen Stickereien kombiniert mit feinstem
Tüll ist der perfekte Look für romantische

Stunden zu zweit“, so Eva Renk-Klenkhart,
Head of Product bei PALMERS. Die Linie
umfasst insgesamt sechs Key-Pieces von
gefütterten BHs über einen sexy Body mit
raffinierten Trägerlösungen bis hin zu Höschen mit Cut-Outs und einem passenden
Strumpfbandgürtel. „Die Spitzenserie ‚Posy
Amour‘ steht für verführerische Dessous,
die garantiert für Frühlingsgefühle sorgen
– ganz egal, ob Sie frisch verliebt oder
bereits seit Jahrzehnten glücklich sind“,
sagt die Produktchefin.
Fotos: PALMERS

Trendforscherin
Li Edelkoort mit
der Rado True
Thinline Stillness

RADO TRUE THINLINE STILLNESS
Zeit gilt als größter Luxus des modernen Lebens.
Doch sie ist nicht das einzige begehrte Gut im
schnellen, bunten, lauten Alltag des 21. Jahrhunderts. Die renommierte Trendforscherin Li
Edelkoort erkennt in der modernen Gesellschaft
ein wachsendes Bedürfnis nach Stille und Klarheit,
nach Authentizität und Sinn. Gemeinsam mit Rado
hat sie nun eine Uhr kreiert, die diesen Zeitgeist
widerspiegelt. Die Rado True Thinline Stillness lädt
dazu ein, sich bewusst Zeit zu nehmen. Für jeden
einzelnen Augenblick und ein Leben lang.
Es geht dabei um mehr als eine Ruhepause. „Die
Menschen sind endlich bereit, ihr Verhalten zu

ändern und sich von ihrer Kaufsucht zu lösen“,
stellt die Trendforscherin fest. „Die Industrie wird
darauf reagieren, Designs verschlanken und verantwortungsbewusste Produkte herstellen, die
langlebig sind. Weniger und besser wird im Mittelpunkt stehen, reduziert und außergewöhnlich,
nachhaltig und intuitiv.“ Rado ist in dieser Hinsicht
einmal mehr Vorreiter. Der zukunftsorientierte
„Master of Materials“ arbeitet mit extrem langlebigen, kratzfesten Materialien und setzt auf klare,
schlanke Formen sowie eine besondere Haptik.
Die Rado True Thinline Stillness, R27015012,
€ 2.030,– (UVP)

47

Johanna von Orléans, Märtyrerin und französische Nationalheldin, wird 1431 als englische
Gefangene in Rouen hingerichtet.
Mit viel Fingerspitzengefühl beschreibt Sophie
Reyer Johannas Leben – die Entwicklung
einer starken, jungen Frau, die den konventionellen Erwartungen widerspricht und ihr
Leben selbst bestimmt.
www.czernin-verlag.com
ISBN 978-3-7076-0726-0, € 22,00

Rudi Zötsch
LÖCHTENBERGER UND
DER UHRTURMSCHATTEN

„Im Wesentlichen will ich Ihnen von meiner
ersten Woche als ‚der Neue’ von der SOKU
Graz erzählen und wie locker ich meinen ersten Fall lösen werde. Ich bin Michael Theresia
Löchtenberger und werde souverän ermitteln,
ausgesprochen klug und hartnäckig analysieren. Also schlauer als es die Polizei erlaubt.“
„Für mich war und ist es ein wahres Herzensprojekt .Ich wollte ein Buch schreiben, dass
die Menschen für ein paar Stunden in meine
kleine Welt entführt, in mein GRAZ, mit meinem Kommissar, der ein ganz normaler Typ
ist“, so Autor und Friseurmeister Rudi Zötsch.
ISBN: 978-3-99118-360-0, € 18,90

Bettina Spoerri /
Anne Wieser (Hrsg)
SCHWELLENZEIT
44 Autoren schreiben
zur Corona-Zeit

grazIN BuchTipp

Sophie Reyer
1431 (Roman)

grazIN BuchTipp

INteraktion
grazIN BuchTipp
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Als die erste Welle der Corona-Pandemie das
öffentliche Leben zum Stillstand brachte und
Toilettenpapier zum scheinbar übererlebenswichtigsten Gut überhaupt avancierte, initiierte das Aargauer Literaturhaus verschiedene
Online-Projekte mit internationalen Autoren.
Entstanden sind literarisch hochwertige
Zeugnisse einer aussergewöhnlichen Zeit. Mit
Beiträgen von: Peter Stamm, T.C. Boyle, A.L.
Kennedy, Judith Schalansky, Jan Konnefke,
Katja Petrowskaja, Kendel Hippolyte, Monica
Cantieni, Robert Cohen, Ruth Schweikert
u.v.a.
ISBN 978-3-03876-184-6
Midas Collection, € 22,50

Foto: Diagonale/Sebastian Reiser

WORAUF DÜRFEN WIR UNS 2021
KULTURELL FREUEN?

Die Diagonale’21
wird verschoben.
Das Festival des österreichischen Films findet entlang eines strengen Covid-19-Sicherheitskonzeptes
vom 8. bis 13. Juni 2021 in Graz statt.
Unter dem Eindruck der von der Bundesregierung
verkündeten Maßnahmen zur Eindämmung der
grassierenden Pandemie erscheint das Festival mit
seinen zahlreichen parallelen Präsenzvorstellungen
und der damit einhergehenden Reisetätigkeit zum
ursprünglich geplanten Termin im März nicht mehr
realisierbar. Auch am neuen Termin stützt sich das
Festival des österreichischen Films auf die steirische
Landeshauptstadt als physischen Dreh- und Angelpunkt sowie auf begleitende Onlineangebote.
Das gesamte Festivalprogramm wird ENDE MAI
2021 bekanntgegeben.
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Eine kulturelle Durststrecke liegt mit 2020 hinter uns – und
wir bei den Bühnen Graz sind voller Vorfreude, dass wir 2021
weit mehr für unsere Besucherinnen und Besucher auf die
Bühne bringen dürfen! KLANGLICHT, the festival of sound
and vision, beginnt langsam wieder zu strahlen: Die Bühnen
Graz befinden sich bereits in vorsichtiger Planung, um mit
ihrem Licht- und Klangkunstfestival an den Abenden des
30. April, des 1. und 2. Mai 2021 eine neue Route zu bespielen. Von Kunsthaus über Annenstraße und Eggenberger Allee
bis zum Schloss Eggenberg sollen zahlreiche Interventionen
von nationalen sowie internationalen Künstler*innen neue
Dimensionen des Raums eröffnen und mit Licht und Klang
den Stadtplan neu zeichnen. Auf neuer Strecke mit neuen
Blickwinkeln wird Klanglicht damit einmal mehr beweisen,
dass Kunst auch „outdoor“, im öffentlichen Raum, Menschen
in Staunen und Begeisterung versetzen kann.

„Nein heißt nein“ – fesselnde
Serien-Adaption traut sich an das Thema
Vergewaltigung.
DU SOLLST NICHT LÜGEN (Staffel 1)
Am 18. Februar auf DVD & Blu-ray
Eine Nacht – 2 Sichtweisen: Während die Pädagogin
Laura (Felicitas Woll) fest davon überzeugt ist, in der
Date-Nacht vergewaltigt worden zu sein, pocht Arzt
Hendrik (Barry Atsma) darauf, dass alles einvernehmlich
gelaufen sei. Diese Dichotomie zwischen Lüge und Wahrheit erhitzt nicht erst seit der #MeToo-Debatte die Gemüter, sondern ist nach wie vor, medial und gesellschaftlich,
ein auch häufig öffentlich geführter Streitdiskurs.

g

grazIN Musik-Tipp

„SIR“ OLIVER MALLY GROUP FEAT.
MARTIN GASSELSBERGER

razIN

Fr. 5.2.2021, 20.00 Uhr, im ONlive Music Club
(Onlineveranstaltung)

Xavier Tapies

BANKSY PROVOKATION
Alle Werke in einem Buch

grazIN BuchTipp

Dieser atemberaubende Band mit
Banksys bedeutendsten Werken stellt
seine Karriere als Künstler in den Mittelpunkt: von seinen frühen Werken
2002 über seine Schaffenszeit in New
York bis zu neuen und topaktuellen
Kreationen – darunter »Son of a Syrian
Refugee«, »Kitten«, »Devolved Parliament« oder »Venice in Oil«.
In dieser nicht autorisierten Auswahl
wird jedem Werk eine Doppelseite
gewidmet, gefolgt von einer detaillierten Analyse und spannenden Hintergrundinformationen.
In chronologischer Anordnung ist jede Schaffensperiode in einer doppelseitigen Weltkarte
illustriert, die zeigt, wo jedes Werk geschaffen
wurde, was damit geschah und wie sich Bankys Kunst in dieser Periode entwickelte. Für
alle, die den Künstler noch nicht kennen, ist
dies der ideale Einstieg.

ISBN: 978-3-03876-160-0
Verlag: Midas Collection, € 40,00

Foto: Violeta Lenz

Limitiert für 100 Teilnehmer – Ticket € 30,- nur auf www.onlive.at
Der ONlive Music Club ist derzeit die einzige Live Konzert Plattform MIT LivePublikum!
Die Durchführung dieser interaktiven Live Show ist technisch sehr aufwendig
und wir möchten zumindest den vier Technikern, die bei jedem Konzert den
ganzen Tag dafür arbeiten, damit am Abend eine qualitativ hochwertige Show
möglich ist, eine angemessene Entschädigung für Ihre Leistung garantieren
können. Bis dato ist das allerdings nur über die Eintrittseinnahmen und eben
daher nur auf eigenes Risiko bzw. mit Hilfe der auftretenden Künstler möglich.
Nichtsdestotrotz haben wir nun wiederum, mit der Unterstützung von „Sir“
Oliver Mally, ein Konzert planen können, dass zumindest ein wenig für die
Absage der „Grazer Bluestage“ im Orpheum entschädigen soll.

„Ich liebe dich.“
Welch wunderschöner Satz! –
„Ich liebe dich.“ Wie oft
kommt Ihnen dieser Satz
eigentlich über die Lippen,
liebe LeserInnen? Sagen Sie
ihn zu Ihrer Partnerin oder
Ihrem Partner, Ihren Kindern, Eltern oder Haustieren?
Oder sagen Sie eher „Ich hab’
dich lieb“? Was sagen Sie zu Ihren besten
FreundInnen? „Ich mag dich total gern“?
Wenn Sie sich selbst und andere beobachten, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass „Ich liebe dich“ ein überaus
mächtiger Satz ist, der – je nach Kultur –
gar nicht so leicht auszusprechen ist.
Während amerikanische Männer beispielsweise gern „I love you, man“ zu
ihren Kumpeln sagen, würde es im Deutschen – oder beispielsweise auch im Japanischen oder Spanischen – wohl komisch
anmuten, einem Kumpel – mag er uns
auch noch so lieb sein – „Ich liebe dich“
zu sagen.
Doch obgleich wir ÖsterreicherInnen
„Ich liebe dich“ nicht ganz so locker aussprechen, erweckt dieser Satz im Allgemeinen dennoch sehr positive Gefühle in
uns. Fühlen Sie doch bitte in sich hinein,
wenn Sie ihn das nächste Mal äußern.
Verspüren Sie dabei behagliche Gefühle
wie Herzenswärme, Hingabe, Hingezogenheit, innige Verbundenheit, Leidenschaft und Zuneigung?

Traurigerweise kann sich
Liebe ganz leicht in Hass
wandeln, wenn etwa Neid,
Missverständnisse, falsche
Überzeugungen oder unterschiedliche Wertvorstellungen und Sichtweisen ins Spiel
kommen. Hass löst in uns
üblicherweise Gefühle der
Abneigung, Abscheu, Feindschaft, Rachsucht, Unversöhnlichkeit und Verbitterung aus und ist – wie das Wort Liebe –
mit starken Emotionen behaftet. Denken
Sie nur an eine Person, gegen die Sie
einen tiefen Groll hegen. Wie fühlt sich
das an?
Und nun lade ich Sie ein, im Internet
nach „Ich liebe dich“ in den verschiedensten Sprachen zu suchen und alle
Sätze ganz laut auszusprechen: dänisch
„Jeg elsker dig“, Esperanto „Mi amas vin“,
französisch „Je t’aime“, grönländisch
„Asavakkit“, italienisch „Ti amo“ usw.
Fühlt sich das nicht um so vieles besser
an?
Dr. Daniela Ribitsch
Department of Modern Languages
Lycoming College
Ich bin gebürtige Grazerin, wohne aber seit 2009
in den USA, wo ich als Germanistin an einem
amerikanischen College arbeite. Außerdem
schreibe ich in den USA Artikelserien für die Zeitung zu den Themen Ethik und Umweltschutz
und habe auch eine Sprachkolumne, die regelmäßig in einer Zeitung in Pennsylvania wie auch
in einer Zeitung in Vermont erscheint.

Direkt aus den USA: grazINs Sprachtreff 16.0
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fINale
Autorin Romy Ann

„MX Racing. Forever Love.“

Ayleen Thurner ist vierundzwanzig, hübsch und
attraktiv.
Sie genießt ihr Singleleben in vollen Zügen und
verdreht reihenweise die Köpfe der Männer.
Neben ihrem Job ist sie die Betreuerin ihres Bruders beim Motocross.
Sie liebt den Lärm und den Gestank der Motorräder und bekommt beim Anblick der verschwitzten, muskulösen Motocrossfahrer jedes Mal weiche Knie.
Auch wenn sie locker drauf ist und gerne mit den
Jungs flirtet, passt nicht jeder in ihr Beuteschema. Ayleen lebt nach dem Motto: nur Spaß,
niemals mehr!
Im Frühling beim Saisonstart trifft sie auf einen
unfassbar attraktiven Italiener. Sie hat nicht damit
gerechnet, dass er ihr Herz gefährlich ins Stolpern bringt. Seine Nähe entfacht Gefühle in ihr,
die sie noch nie gespürt hat. Nevio hat Tattoos,
einen Dreitagebart und Grübchen an den Mundwinkeln – er ist einfach zum Dahinschmelzen. Er
will in Zukunft bei den österreichischen Meisterschaften im Motocross mitfahren. Doch mit seiner Hartnäckigkeit, sie zu erobern, hat sie nicht
gerechnet.
Kann Ayleen ihrem Motto treu bleiben? Oder hat
sie gegen den Charme des Italieners keine
Chance?
„MX RACING Forever Love“
romyannautorin
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Romy Ann
„Mein Name ist ein Pseudonym.
Geboren wurde ich 1981 in Hartberg.
Heute lebe ich im Bezirk Hartberg.
Einen Lebenspartner habe ich seit 22
Jahren, 2 Söhne 12 und 14 Jahre.
Ich bin Angestellte in einem Supermarkt.
Angefangen zu schreiben habe
ich, weil noch keine Autorin zuvor
eine Motocross Liebesgeschichte
geschrieben hat und ich unbedingt
eine lesen wollte!
Jedoch im November 2020 erschien
von Jona Mc Pherson das erste Buch
Motocross Love, da war meines
schon im Lektorat.
MX Racing Forever Love ist mein
erstes Buch, im Sommer 2021
erscheint MX Racing Hope Love,
es sollte eine Reihe von 5 Büchern
werden, ob die 3 anderen Bücher
erscheinen, hängt vom Erfolg der
ersten beiden ab!
Meine Hobbys sind Lesen, Musik,
Tanzen und bei Motocross Rennen
zusehen.“

ICH LIEBE ES

BESONDERS

SILVIA SCHNEIDER LIEBT DIE VIELFALT IN DER SHOPPINGCITY SEIERSBERG

S1 MEMBER WERDEN UND
EXKLUSIVE VORTEILE GENIESSEN

