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»TOP GRAZER«
Michael Ksela, CEO von SCOOP & SPOON, wurde zu
einer der drei einflussreichsten Personen weltweit in der
Marketing- und Technologiebranche gewählt, seine Frau
Sabine unterstützt ihn dabei zu 100 Prozent.
Ú IN: GrazINulation: 10 Jahre WKO Präsident Josef Herk Ú IN: Metro Graz kommt …
Ú IN: Grazer Sportjahr 2021
PLUS: Es warten wieder jede Menge tolle Gewinnspiele auf Sie! Schon ab Seite 3.
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JOBS MIT
Bewerbung unter:
www.spar.at/lehre

ÖSTERREICH DRIN.

Ihr
GewINn
AUCH IN DIESER
AUSGABE

1. grazIN verlost
eine Andy-Wolf-Brille

2. grazIN verlost
eine realtalk-Mutbox

Freuen Sie sich über Andy Wolf Eyewear Modell Effie, Acetat/Metal mit
Zeiss Linsen im Wert von € 299,00.
Hergestellt von Hand in der eigenen
Manufaktur in Hartberg. Die Independent Brillenmarke ANDY WOLF
launcht die neue Kampagne für 2021
unter dem Titel REDISCOVER. Anlass
ist nicht nur das vergangene Jahr,
das eine neue Form der Wertschätzung für Gegebenes aufgezeigt hat,
sondern auch das 15-jährige Bestehen von ANDY WOLF, das 2021 gefeiert
wird. Mit der Gründung von ANDY WOLF EYEWEAR im Jahr 2006 wollten die
Namensgeber, Andreas (ANDY) Pirkheim und Wolfgang (WOLF) Scheucher,
traditionelles Handwerk bewahren und mit zeitgenössischem und innovativem Design wieder neues Leben einhauchen. www.andy-wolf.com

Die Zielgruppe für die Mutbox ist
weiblich und männlich zwischen
18 und 35 Jahren und beschäftigt
sich mit Persönlichkeitsentwicklung. Menschen, die gerne handeln und umsetzen, an Challenges
teilnehmen und bei jeder Gelegenheit wachsen wollen. Außerdem
ist diese Box eine großartige,
persönliche Geschenksidee, mit
der man Freundinnen und Freunde herausfordert und ihnen gleichzeitig ein
Kompliment macht, dass man sie als mutig empfindet. Durch dieses Produkt
„verlässt“ man die digitale Instagram-Scheinwelt und kommt in der Realität
ins Handeln, denn eine neue Bekanntschaft oder gar eine Freundschaft ist
mehr wert als ein Follow. Erhältlich bei den RealTalk-Events, über den Webshop und über realtalk Social-Media-Kanäle. https://mutbox.realtalk.at
GEWINNFRAGE:
Wieviel Abonnenten hat das grazIN Magazin auf Facebook?
über a) 30.500 – b) unter 30.500 – Stand: 1. März 2021

GEWINNFRAGE:
Was sagen sie zu unserer Website www.grazin.info?

Schreiben Sie ihre Antworten mit jeweiligem Betreff an: gg@grazin.at – Einsendeschluss für alle Gewinnspiele ist der 15. März 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.

GRAZ.
NAH
ERHOLT.

achtzigzehn | bezahlte Anzeige

Fotos: Andy Wolf – Bastian Thiery, realtalk

gewINn IN grazIN

Mit den vielen barrierefrei zugänglichen
Ausflugszielen und Parks bietet Graz
Naherholung für Jung und Alt.
Und darauf sind wir stolz.

graz.at/naherholung
Geben wir auf uns und andere acht – so schaffen wir das!
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IN EIGENER SACHE

Graz ist „jüngster“ Bezirk
der Steiermark!
eit dem Jahr 2001 wächst die steirische Bevölkerung massiv. Zu Beginn des heurigen Jahres wurde der höchste Bevölkerungsstand verzeichnet, der je gemessen wurde. Am 1.1.2020
lebten in der Steiermark 1.246.395 Menschen.
Das ist ein Zuwachs von 0,3 Prozent oder 3.343
im Zeitraum vom 1.1.2019 bis 1.1.2020. Das
geht aus den aktuellen Zahlen der Abteilung
17 – Referat Statistik und Geoinformation zur
Wohnbevölkerung und Wanderungen 2019 hervor. Laut Einschätzungen wird erwartet, dass
diese Entwicklung sich fortsetzt, denn die Zahlen gingen auch in der ersten Jahreshälfte 2020
weiter leicht nach oben.

2019: deutlich positive
Wanderungsbilanz
Der Bevölkerungsanstieg ist auf eine deutlich
positive Wanderungsbilanz zurückzuführen.
Vor allem die Landeshauptstadt verzeichnet
eine sehr hohe internationale Zuwanderung.
Die Stadt Graz liegt auch bundesweit mit einem
absoluten Bevölkerungsanstieg von +0,8 Prozent bzw. +2.266 Personen an der Spitze. Der
Großraum Graz verzeichnete 2019 insgesamt
sogar einen Anstieg von +0,9 Prozent bzw. 4.076
Personen durch Zuwanderung und Geburtenüberschuss. Die meisten Zuwanderer kommen
aus ost- und südeuropäischen Ländern sowie
Deutschland.

tel weniger als tatsächlich) betragen, wobei die
jährliche Geburtenzahl höchstwahrscheinlich
bei etwa 8.000 und nicht wie aktuell bei knapp
11.000 liegen würde“.

Foto: Robert Illemann

S

Graz ist der „jüngste“ Bezirk
der Steiermark

Bei der Entwicklung der Altersschichten der
steirischen Bevölkerung zeigt sich, dass die
durchschnittliche Steirerin bzw. der durchschnittliche Steirer 44,1 Jahre alt ist. In Graz
liegt der Wert bei 41 Jahren und damit ist die
Landeshauptstadt steiermarkweit gesehen der
„jüngste“ Bezirk. Leoben ist mit einem Wert von
47,1 Jahren übrigens der „älteste“ Bezirk von
ganz Österreich.

Die Steiermark ist weiblich

Ebenfalls erhoben wurde die Geschlechterverteilung. Dabei zeigt sich, dass Frauen in der
Steiermark die Oberhand haben. Laut Landesstatistik kommen rund 976 Männer auf 1.000
Frauen. Die wenigsten Männer im Relation zu
den Frauen verzeichnet Voitsberg (956), die
meisten leben in Weiz (991).
IN diesem Sinne wünsche ich viel Vergnügen
beim Lesen vom Grazer StadtmagazIN grazIN
und auf das Leben nach dem Virus freue ich
mich mit MagazINhaften Grüßen ihr

Martin Mayer, Leiter des Referats Statistik und
Geoinformation betont: „Ohne die in den letzten
Jahren und Jahrzehnten erfolgte internationale
Zuwanderung (und daraus folgende Geburten) wäre die Bevölkerungszahl der Steiermark
bereits seit über 40 Jahren stark rückläufig und
würde grob geschätzt nur mehr etwa 1.015.000
(also um rund 231.000 oder über ein Sechs-

Gerfried Gombocz BSc.
Herausgeber & Chefredakteur

grazIN MagazIN –
Immer ein GewINN !
INhalt/INteraktion/INnovation
und das INmitten von GRAZ!
Die Welt von grazIN
immer aktuell auf:
www.grazin.at
grazIN Fanpage:
30.000 Abonnenten
grazIN süchtig Gruppe:
7.500 Mitglieder
Instagram: 5.500 Abonnenten

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

Monatlicher Newsletter:
5.000 Empfänger
Linkedin: 5.500 Kontakte

Alterseinsamkeit ist zunehmendes Problem!

INtern

Auf die Alterseinsamkeit als zunehmendes psychisches Problem für die Seniorinnen und Senioren in der Corona-Pandemie machte der Präsident des steirischen Pensionistenverbandes, Klaus Stanzer, bei einem Krisengespräch der
Seniorenvertretungen mit den Landesrätinnen Doris Kampus und Juliane Bogner-Strauß aufmerksam.
Nicht nur das überproportional hohe physische
Gesundheitsrisiko durch die Pandemie macht der
älteren Generation zu schaffen, sondern auch die
psychische Belastung durch die Alterseinsamkeit
im mittlerweile monatelang anhaltenden Lockdown
wird für alte Menschen zu einer immer bedenklicheren Belastung, weiß der steirische Pensionistenverband von zunehmenden Klagen seiner Mitglieder zu
berichten. Die anlaufende Impfkampagne gebe zwar
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Anlass zur Hoffnung, meinte Stanzer, allerdings laufe
sie derzeit für eine baldige Entspannung der Situation noch deutlich zu schleppend.
Nach einer zügigen Durchimpfung der älteren Generation wird es für den steirischen Pensionistenverband besonders wichtig sein, den Seniorinnen und
Senioren in den 230 Ortsgruppen durch diverse
Veranstaltungen und Ausflüge wieder ausreichend
soziale Kontakte zu ermöglichen, erklärte Stanzer.

Klaus Stanzer, Präsident des steirischen Pensionistenverbandes

Unser allseits geliebter Innenminister hat endlich eine Lösung für ein Ende
des südafrikanischen Corona-Mutanten gefunden: Abschiebung!!!

COMiCS – made in
Styria 21.0
Liebe Comic Freunde!
Was einem im Lockdown alles so
einfällt …!!! Jetzt wieder im
grazIN 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 GratweinStraßengel, schule@viscomica.at

GUT GEGEN VERSTOPFUNG!

 Kanalservices
24 h Notruf bei Verstopfung

+

Abfluss- und Rohrreinigung

+

Dichtheitsprüfung

+

Kanalreinigung

+

Kanalsanierung

+

Kanal-TV-Inspektion

+

24/7

Abwasser-Notruf
T: 059 800 5000
www.saubermacher.at
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SCOOP & SPOON – MICHAEL KSELA IM GESPRÄCH

Fotos: Scoop&Spoon, Christian Jungwirth

Marketing
neu gedacht
6

VON GERFRIED GOMBOCZ

Wie SCOOP & SPOON von Graz aus
die Wertschöpfungskette von Unternehmen
mit modernster Digitaltechnologie revolutioniert.
Gründer, CEO und „MarTech Hero“
Michael Ksela im Gespräch.

grazIN: Die COVID-19-Situation hat weltweit den Wandel hin zu Digitalisierung
beschleunigt. Wie sehen Sie den Jetztstand
dieser Entwicklung?

und die unser Team erfolgreich umsetzt,
wurden weltweit anerkannt.

Michael Ksela: Wir erleben heute eine
intensivierte, beschleunigte Entwicklung,
der nur mit hoher Kompetenz begegnet
werden kann. Die Digitalisierung verändert
unsere Gesellschaft – unsere Arbeitswelt,
Prozesse, Produkte, Dienstleistungen – und
eröffnet eine Vielzahl an neuen Gestaltungsmöglichkeiten für Austauschprozesse
zwischen Unternehmen und ihren Kunden.
Ich habe SCOOP & SPOON 2005 in Graz
gegründet, und mittlerweile zählen wir zu
den größten, unabhängigen und innovativsten Marketing-Marken Europas. Unser
Team realisiert in fünf Standorten in
Europa zahlreiche Projekte für Kunden auf
der ganzen Welt – von der Österreich Werbung bis hin zum New Yorker Museum of
Modern Art (MoMA).

Michael Ksela: Digitale Lösungen sind
wegweisend für eine Weiterentwicklung
von Marketingstrategien und deren Umsetzung, ob bei digitalen Events oder dem
digitalen Ökosystem eines Unternehmens.
Wir digitalisieren aus einer Marketingperspektive heraus. Wichtig ist dabei, die technologischen Anforderungen so zu definieren, dass marketingorientierte System
architekten und Requirement Engineers
ihre Projekte entlang der Marketingstrategie realisieren können. Dafür hat SCOOP &
SPOON eine Vielzahl von Methoden und
Instrumenten zu einer „New SCOOP Marketing Landscape“ entwickelt. Kunden finden punktgenaue Lösungen, die Orientierung im Digitalisierungsprozess geben und
zugleich Handlungsempfehlungen für Marketingexperten aussprechen.

grazIN: Die Digitalbranche zählt zu den
wenigen Gewinnern 2020. SCOOP &
SPOON-Lösungen waren international
stark gefragt und beliebt. 2020 wurden Sie
auch unter die einflussreichsten Marketingtechnologie-Treiber der Welt gewählt. Gratulation an dieser Stelle!
Michael Ksela: Ja, wir konnten mit unseren Projekten, Modulen und Lösungen
unsere Kunden und viele renommierte
Branchen-Awards überzeugen. Die
Ansätze, die wir seit vielen Jahren verfolgen

grazIN: Welche Ansätze sind das genau?

grazIN: Wie kann man sich so eine Lösung
bzw. Marketingstrategie vorstellen?
Michael Ksela: Wir haben auf der Basis
unserer Erfahrung neue digitale Marketinginstrumente entwickelt. Von Data
Accessibility und Limitless Interaction über
Customer Profiling bis hin zu neuen
Methoden und Business-Modellen. Egal ob
mit Headless API-Ansätzen, MicroserviceArchitektur oder durch die Trennung von
Content und Technologie – es ist wichtig,

Kunden komplexe Zusammenhänge in einfacher Weise zugänglich zu machen, damit
sie ihr Business erfolgreich digitalisieren
können. Wenn es gelingt, die Wertschöpfungskette eines Unternehmens so zu digitalisieren, dass systemisch daraus die Kommunikation mit seinen Kunden möglich
wird, sehen wir darin „The Beauty of Marketing“.
grazIN: Was unterscheidet beispielsweise
Ihre Lösungen von herkömmlichen Anbietern?
Michael Ksela: Websites werden traditionellerweise auf Sitemaps basierend erstellt.
Das bedeutet, dass der User dem mentalen
Modell eines Unternehmens folgen muss,
das üblicherweise diese Sitemap auf der
Basis der Unternehmensstruktur erstellt
hat. Der User kann damit nur vordefinierte
Wege auf der Website gehen. SCOOP &
SPOONs neueste Internettechnologien bieten aber darüber hinaus eine viel größere
Anzahl an Instrumenten und Stellgrößen,
um dem User die größtmögliche Freiheit
und Gelegenheit zu geben, den Content
eines Unternehmens nach seinem eigenen
mentalen Modell entsprechend zu konsumieren. Beispielsweise setzen wir künstliche Intelligenz für Customer Profiling,
gekoppelt an neue Interaktionsmechanismen, ein. Alles zusammen bewirkt, dass
der User sich völlig frei in einem digitalen
Ökosystem bewegen kann und letztendlich
den Content konsumiert, den er wirklich
will. 				
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SCOOP & SPOON – MICHAEL KSELA IM GESPRÄCH

grazIN: Sie sind auch in „klassische“ Gebiete vorgedrungen und
haben eine Eventplattform entwickelt?
Michael Ksela: Durch die Pandemie getrieben haben wir 2020
begonnen, unsere digitale Expertise auf Events anzuwenden. Uns
ist dabei eine Hybridform wichtig,
da alles, was bei einem klassischen
Event funktioniert, auch in
Zukunft so bleiben soll. Digitale
Eventplattformen werden heute
und in Zukunft zu ganzjährigen
Tools für Unternehmen. Entscheidend dafür ist, dass auf digitalen
Plattformen Eventteilnehmer zu
Usern werden und damit mit dem
Content intensiv interagieren wollen. Wissens- und Informationsgewinn ist digital besser darstellbar,
Hintergrundgespräche und persönliche Begegnungen sind nicht
ersetzbar. Mit der Einführung
unserer SCOOP 360°-Eventplattform haben wir 2020 den Europäischen Digitalpreis gewonnen, ein
gutes Beispiel für neue HybridEvents.
grazIN: Ein weiteres Beispiel?
Michael Ksela: Die emotionale
Präsentation von Österreich als
Tourismusdestination. Die Österreich Werbung zeichnet sehr professionell ein Bild der Marke
Österreich, umso mehr freut es
uns, dass wir mit atemberaubenden 360°-Räumen und dazugehörigen intelligenten Funktionalitäten ein weltweites Publikum für
unser schönes Land begeistern
konnten.
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grazIN: Was bedeutet der SCOOP
& SPOON Slogan „Crafted by
Humans“?
Michael Ksela: Unser Credo
„Crafted by Humans“ beschreibt
bereits den Kern unseres Spirits in
unserem Unternehmen: unsere
Mitarbeiter, die Menschen, die
jeden Tag mit Liebe und Leidenschaft ihre Arbeit verrichten. Sie
sind es auch, die jeden Tag unsere
zentralen Werte leben und erleben:
Kreativität und Konzentration.
grazIN: Wie schaffen Sie es, dass
Ihre Mitarbeiter so exzellente
Arbeit leisten?
Michael Ksela: Wir sehen unsere
Mitarbeiter nicht als Ressourcen,
denn man baut keine Beziehungen
zu Ressourcen auf. Es sind aber die
Beziehungen zu unseren Mitarbeitern und die Beziehungen untereinander, die die Stärke unseres
Teams ausmachen. Als menschliche Wesen entwickeln und entfalten wir uns nicht nur aus eigener
Kraft, sondern durch unsere Beziehungen zu anderen und in dieser
schnelllebigen Welt brauchen wir
sie mehr denn je. Beziehungen
überwinden alle physischen Grenzen und führen zu einem einzigartigen Teamgeist, der sich über halb
Europa erstreckt.
grazIN: Wie sieht Ihre Führungsphilosophie aus?
Michael Ksela: Unsere Führungsphilosophie basiert auf den Prinzipien der „Positive Leadership“. Das
bedeutet für uns: Statt Schwächen
und Fehlerkultur setzen wir auf
Stärken und Lernkultur. Wir
managen keine Mitarbeiter, wir
führen Menschen – mit Verantwortung und gegenseitigem Vertrauen. Wir erkennen und bestärken. Menschen können nur dann
aufblühen, wenn sie ihre Stärken

jeden Tag leben und erleben. Wir
sind überzeugt, dass einen Menschen nichts mehr stärken kann
als das Vertrauen, das wir ihm
oder ihr entgegenbringen. Wir
setzen auf positive Emotionen,
fördern Engagement, achten auf
gegenseitige Beziehungen, kommunizieren den Sinn unserer
Arbeit und feiern zusammen die
erreichten Ziele.
grazIN: Sie haben auch ein Weiterbildungsprogramm?
Michael Ksela: Mit unserer von
CFO Sabine Ksela geschaffenen
Academy of Excellence bieten wir
unseren Mitarbeitern Raum und
Zeit für eine nachhaltige Lernerfahrung. Wir inspirieren uns
gegenseitig, wachsen mit- und
aneinander und streben nach
Spitzenleistungen. „We rise by
lifting others“. Nach diesem Motto
teilen wir unser Wissen, Best
Practices und unsere Erfahrungen.
Nur wenn wir unseren Teams persönliche und professionelle Entfaltung anbieten, können wir
gemeinsam wachsen und die
Exzellenz erreichen, durch die wir
uns auszeichnen.
grazIN: Was macht Sie als Arbeitgeber aus?
Michael Ksela: Innovative, internationale Projekte für große, weltweit relevante Marken, an denen
immer interdisziplinäre und
standortübergreifende Projektteams arbeiten. Mitarbeiter haben
dabei die Möglichkeit, daran zu
wachsen und sich zu entwickeln.
Flache Hierarchien, interkulturelle
Zusammenarbeit, unsere orts
unabhängige Mobile-Office-Richtlinie, flexible Arbeitszeiten und
regelmäßige Teamevents (in Zeiten
ohne Pandemie) runden unser
Angebot als Arbeitgeber ab. n

Fotos: Scoop&Spoon, Christian Jungwirth

Powerpaar Sabine und Michael Ksela: Sabine Ksela CFO von SCOOP & SPOON sorgt durch ihre Kompetenz und Erfahrung für eine gute Balance zwischen Kreativität und Zahlengetriebenen Entscheidungen.
SCOOP & SPOON ist damit ein zu 100 % eigentümergeführtes und unabhängiges Unternehmen.
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DR. EVA MARIA HOFFMANN-GOMBOTZ: DARMGESUNDHEIT & YOGA

Viele Wege führen zum Sinn
Über Darmgesundheit, Yoga und mich

Fotos: KarinBergmann.at

Zugegeben, auf den ersten Blick sieht mein Werdegang spektakulär aus.
Abwechslungsreich. Unkonventionell. Mit nicht nur einem, sondern vielen roten Fäden.

B

eim Aufzählen meiner Tätigkeiten entsteht
rasch der Eindruck, man blättere durch einen
Berufe-Katalog: Da gibt es die Mikrobiologin,
die Jahre in der Krebsforschung zubringt. Da
ist die Vortragsrednerin, die vor vielen hundert
Menschen spricht. Der Yogalehrerin, die schon
morgens Mantren singt. Die (un-)geduldige Pflegemama. Die passionierte Autorin. Und sollte ich
etwas vergessen haben. So bitte ich um Nachsicht.
Geplant war das nicht.
Aber immer der Reihe nach.
Mit 18 Jahre, knapp vor meiner mündlichen
Matura las ich das Buch „Ebola“. Mich faszinierte,
wie ein winzigkleines Virus uns Menschen – die
Krone der Schöpfung – so aus der Bahn werfen
kann. Was heute zu unserem verrückten Alltag
zählt, mutete damals nach einem Science-Fiction
Film an. Darum musste ich Medizin studieren.
Nach einem gescheiterten Sezierkurs, wurde zum
Glück Molekulare Mikrobiologie daraus. Heute bin
ich froh darüber, dass der stechende Geruch des
Formalins für lähmende Übelkeit sorgte …
Die Mikrobiologie war klasse.
Immer schon war ich ein ruhiger introvertierter
Mensch. Musste ich vor anderen sprechen, dann
wurde ich rot. Der Mittelpunkt war kein Ort, an
den man mich häufig fand. Mit den Bakterien war
ich selig. Die reden nicht. Die vermehren sich nur.
Die Stelle in der Darmkrebsforschung habe ich
nach meinem Diplomstudium blauäugig angenommen. Ich dachte wirklich, ich könnte etwas
bewegen. Menschen helfen. Meinen Teil zu etwas
Großen beitragen. Doch so läuft die Forschung
nicht. Glücklich-Sein auch nicht. Der Forschungsschuh passte mir nicht.
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Um mehr Freude in meinen Alltag
zu bringen, begann ich zu schreiben. Kleine, lustige Geschichten,
frühmorgens, noch vor meinem Alltag im Labor. Anfangs
schrieb ich nur für mich. Dann
für meine Schwester. Die gierte
danach. Kurzerhand schickte
ich eine Leseprobe an ein
paar Verlage in Österreich und
Deutschland. Mit Erfolg:
2013 sind zwei Bücher von mir erschienen.
Das Umfeld hat darauf ratlos reagiert. „Warum
schreibt sie jetzt? Ist die nicht in der Forschung?“
Aber ich fühlte mich näher am Sinn. Näher dem,
wo ich hinwollte.
Rückblickend kann ich sagen, meine Zeit im
Labor hatte eine tolle Sache: Sie machte meinen
Nacken steif. Und dieser führte mich schnurstracks auf die Yogamatte.
Sobald ich auf der Matte war fühlte ich mich
ganz. Sobald ich mich auf meinen Atem konzentrierte waren die Sorgen wie weggeblasen.
Im Laufe der Jahre wurde meine Yoga-Praxis
größer. Durfte wachsen und gedeihen. Nahm
mehr von meinem Leben ein. Machte mich zur
zertifizierten Yogalehrerin. Zur Studiobetreiberin.
Veränderte die Sicht auf die Dinge. Machte mich
mutig, um auf der Suche nach dem Sinn die Fronten zu wechseln.
Ich tauschte die Darmkrebsforschung gegen die
Darmgesundheit.
Hier entdeckte ich meine Freude am Reden,
konnte Menschen helfen, sie beraten. Meinen Teil
zu etwas Großem beitragen.
Ich durfte mich mit Bakterien beschäftigen. Den
ganzen Tag!

Über mich selbst hinauswachsen,
in dem ich mich mit unzähligen Vortrags-und Präsentationscoachings
für die Bühne ausbilden ließ.
Ich durfte die Dinge miteinander verknüpfen, die mir so nahe am Herzen
lagen (und liegen).
Heute bin ich selbstständig.
Seit 4 Jahren bereits.
Heute schule ich ÄrztInnen, PharamazeutInnen und DiätologInnen auf dem
Gebiet der Darmgesundheit. Ich unterstütze Vortragende, in ihrer Vorbereitung wenn
große Präsentationen anstehen. Ich leite in Unternehmen, im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, Seminare und Workshops zum
Thema „Darmgesundheit & Yoga“. Weil eines das
andere braucht.
Stress und Trauma, die westliche Ernährung.
Medikamente. Die soziale Isolation, Homeschooling & Homeoffice, Existenzängste – all das
schlägt uns mehr auf dem Magen/Darm als je
zuvor.
Darum ist meine Arbeit von so viel Sinn erfüllt.
Weil jede/r Einzelne vom Wissen über den Darm,
dem „Zentrum der Gesundheit“ und seine mikrobiellen Bewohner profitiert.
Weil wir alle mehr Bewusstsein haben sollten,
dass wir mit jedem Bissen den wir in unseren
Mund stecken, nicht nur den menschlichen Anteil
von uns nähren, sondern Verantwortung für unser
intestinales Mikrobiom tragen. Und jeder sollte
die Erfahrung machen, wie sehr eine achtsame
Yogapraxis uns ein gutes Bauchgefühl bescheren
kann.

Und da ist er plötzlich. Der Sinn.

Dr. Eva Maria
Hoffmann-Gombotz

ist verheiratet und hat eine dreijährige T ochter. Sie ist promovierte Mikrobiologin, Kommunikationstrainerin und Yogalehrerin.
In Österreich, Deutschland und der
Schweiz hält sie bereits seit 2013
Vorträge zum Thema Darmgesundheit, Ernährung und Hormone.
Sie betreibt ein Online-Yogastudio
(Kakini-Yoga), hat einen Podcast
(Mittel.Punkt) und liest alles, was
sie in die Finger bekommt. Am liebsten aber Kochbücher.
Eva Maria Hoffmann-Gombotz redet
gerne, lacht viel und mag Menschen
einfach lieber als Bakterien.

www.kakini-yoga.com
www.darmxund.at

RAUCHEN PASST NICHT MEHR ZU MIR.
UND ZU IHNEN?
www.passt-nicht-mehr.at
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Bezahlte Anzeige

Die Zigarette hat mein
Leben bestimmt.
Andreas Pavalec, Angestellter, rauchfrei seit 9 Jahren

Und warum haben SIE aufgehört? Schreiben Sie uns Ihre Geschichte unter www.passt-nicht-mehr.at.
Damit sind Sie Vorbild für Menschen, die mit dem Rauchen aufhören möchten.
Eine Initiative von

In Kooperation mit

Mit Unterstützung von
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BINÄRE GESCHLECHTER

In der
Gemeinde gibt
es Menschen,
die Alex am
liebsten nicht
mehr in
Leonding sehen
würden,
weil Alex
non-binary ist.
Aber Alex bleibt.

Was heißt non-binary ?

„Ich bin kein Mann und auch keine Frau.”
Nicht Mann, nicht Frau. Alex ist non-binary. Sie erzählt von Reaktionen
aus Familie und auf Social Media und wie eine Welt ohne Zwang aussehen könnte.
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ich erfahren, wie festgefahren die Gesellschaft
im Geschlechtersystem ist. Im Kindergarten
durfte ich etwa nicht mit Puppen spielen, weil
sich das mit den Erwartungen an einen kleinen
Jungen gespießt hat.

Mal Bart und Hemd,
mal Kleid und Lippenstift
Vor Jahren habe ich angefangen, als non-binary
Person nach draußen zu gehen. Ich bin auf
Social Media aktiv, poste viele Fotos von mir,
die abbilden, in welcher Bandbreite ich mein
Geschlecht ausdrücke. Mal trage ich einen
Rock, an anderen Tagen ziehe ich ein Hemd
darüber und lasse mir meinen Bart stehen.
Ich bekomme teils heftige Hassnachrichten,
wenn ich mich so zeige, wie ich eben bin.
Männer drohen wir immer wieder mit Gewalt,
Frauen belächeln mich und werten mich ab.
Aber es gibt auch viele positive Reaktionen.
Manche beneiden mich um meine Freiheit.

Non-binary leben ist Freiheit
Für diese Freiheit habe ich viel riskiert. Ich lebe
in Leonding in Oberösterreich, dort werde ich
geächtet, seit ich auch ab und an Lippenstift

Fotos: Alex Hölzl

Was heißt non-binary? Mann und Frau – das
sind binäre Geschlechter. Binär bedeutet,
dass etwas zwei Formen haben kann. Manche
Menschen fühlen sich aber weder eindeutig als Mann noch als Frau. Diese Menschen
sind deshalb non-binary (auf Deutsch: nichtbinär). Der Ausdruck „non-binary“ zielt auf das
soziale Geschlecht, die Geschlechteridentität,
ab. Daher ist er unabhängig von körperlichen
Merkmalen wie Chromosomen, Hormonen
oder Genitalien.
Ich bin kein Mann, ich bin keine Frau. Ich
stehe irgendwo dazwischen. Sozialisiert wurde
ich als Junge, in meinem Pass steht „weiblich“.
Beides stimmt nicht ganz. Ich bin non-binary.
Je nachdem, wie ich mich anziehe, werde ich
als männlich oder weiblich wahrgenommen.
Wie andere mich sehen, ist mir gleich. Wenn
mich jemand als „Herr“ anspricht oder eben
als „Dame“, beleidigt mich das nicht.
Dass aus mir nicht der Mann wird, den mein
Umfeld erwartet hat, habe ich schon früh
gespürt. Als Kind habe ich mich mit den Mädels
nicht nur besser verstanden, ich konnte mich
mit ihnen auch mehr identifizieren als mit den
Burschen, die ich als aggressiv und ich-gesteuert wahrgenommen habe. Ebenso früh habe

Alex ist non-binary. Mal trägt sie Lippenstift,
dann wieder Bart.
trage. Teile meiner Familie sprechen nicht mehr mit
mir. Ich habe viele Freunde verloren. Sogar in meiner
Arbeit muss ich Rückschläge wegstecken. Als vor ein
paar Jahren ein Artikel über mich erschienen ist, habe
ich vier Kunden verloren. Obwohl ich in der Filmbranche arbeite und dort bestimmt mehr Narrenfreiheit
genieße als etwa bei einer Bank, war der Ausdruck
meiner Geschlechtsidentität offenbar zu viel für sie.
Früher haben Männer Stöckelschuhe getragen, heute
tragen Frauen Hosen. Die Regeln, die wir uns auferlegen, sind völlig willkürlich. Erst vor ein paar Monaten
hat es der Popsänger Harry Styles auf das Cover der
Vogue geschafft. Er trägt ein Kleid. Das sollte eigentlich keine Nachricht wert sein, aber in dem starren
System, in dem wir leben, ist es eine Sensation. n
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Vor 10 Jahren wurde Josef Herk
razIN

JOSEF HERK – 10 JAHRE PRÄSIDENT DER WKO STEIERMARK

als neuer Präsident der Wirtschaftskammer
Steiermark angelobt
VON GERFRIED GOMBOCZ

I

m Jahre 2011 hat WKÖ-Präsident Dr. Leitl
den Einsatz von Ing. Josef Herk für Lehrlinge und KMUs hervorgehoben und gemeint,
bei Josef Herk ist die steirische Wirtschaft in
guten Händen! Der Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, Josef Herk, wurde damals
von WKÖ-Präsident Christoph Leitl als Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark vor
dem erweiterten Wirtschaftskammer-Präsidium in Wien angelobt. So wurde vor mittlerweile zehn Jahren Josef Herk also zum Präsidenten der WKO Steiermark!

Z

eit auch für einen Rückblick, der sich im
Falle des Knittelfelders durchaus sehen
lassen kann. Josef Herk ist Vater einer Tochter
und eines Sohnes. Nach der Reifeprüfung an
der HTBLA Steyr absolvierte er die Meisterprüfungen als Karosseriebauer und Kraftfahrzeugmechaniker. Bereits mit 28 Jahren übernahm er den elterlichen Betrieb, 1995 zog er
für die ÖVP erstmals in den Knittelfelder Gemeinderat ein. Parallel dazu übernahm er vor
Ort den Wirtschaftsbund und „schraubte“ an
seiner Karriere in der Kammer – auf den Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk folgte
dann 2011 die Kür zum Präsidenten. Auch
dort steht also, nach erfolgreich geschlagener
Kammerwahl jetzt das 10er Jubiläum an. Dieses soll, so Corona will, auch mit den „Euro
Skills“ im September 2021 in Graz gekrönt
werden.

J

osef Herk ist in der steirischen Wirtschaft
mit seinem Karosseriespengler- und Lackierbetrieb in Knittelfeld verwurzelt. Die
Herk GmbH übernimmt Karosserie- und Lackierarbeiten für alle KFZ. 1957 wurde das
Einzelunternehmen von Josef Herk sen. gegründet und am 1. Mai 1988 an seinen Sohn
Ing. Josef Herk übergeben. Am 1. Mai 2003
wurde das Unternehmen in eine GmbH umgewandelt . Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ist Ing. Josef Herk. Der Betrieb
unterteilt sich heute in einen Spenglerei- und
einen Lackierereibetrieb. Für beide Betriebe
gilt ein Umwelt- und Qualitätsmanagement.
Umweltschutz hat bei der Herk GmbH schon
immer einen hohen Stellenwert. Der Erfolg
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des Unternehmens resultiert aus konsequenter Kundenorientierung und höchster Qualität. Ständige Mitarbeiterschulungen und Ausbildungen unterstreichen diese Punkte. Auf
die Lehrlingsausbildung wird im Unternehmen größter Wert gelegt. Weitere Leistungen
umfassen außerdem auch den Umbau zu Rollstuhlgerechten Fahrzeugen und die Herstellung von Spezialanfertigungen für die Indus
trie.

A

ber auch auf der bundespolitischen
Bühne ist Josef Herk durch sein Engagement in der WKÖ verankert. Der umfangreiche Erfahrungsschatz, den Josef Herk sowohl
in der Privatwirtschaft als auch in Politik und
Interessensvertretung sammeln konnte, prädestiniert ihn für diese Funktion. Er kennt die
Sorgen und Nöte der kleinen und mittelständischen Betriebe – er weiß, wo sie der Schuh
drückt, er weiß, was es heißt, Frachkräfte auszubilden. Gleichzeitig hat er auch bewiesen,
dass er über die Region hinaus schauen kann
und immer das Gemeinsame vor das Trennende stellt.

D

en Blick immer nach vorne richten und
ihn für all jenes freilegen, was die Wirtschaftskammer in den Bereichen Interessenvertretung, Bildung und Service kann und zu
bieten hat. Teamarbeit ist ihm ganz besonders
wichtig. Gemeinsam mit den Funktionärinnen und Funktionären, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen hat und wird er
immer an einem Strang ziehen. Er ging und
geht auf die Wirtschaftstreibenden zu und
„kämpft“ für ihre Interessen. Dabei gab und
gibt es viel zu tun.

B

ei der konstituierenden Sitzung des steirischen Wirtschaftsparlaments am 28.
Mai 2020 wurde Josef Herk einstimmig als
Präsident der WKO Steiermark bestätigt. Mit
71 Prozent der Stimmen konnte der Wirtschaftsbund bei der Wirtschaftskammerwahl
im März 2020 seine klare Mehrheit noch einmal um 2,4 Prozent ausbauen. Entsprechend
klar fiel auch das Ergebnis bei der Wahl des
Präsidiums im Rahmen der konstituierenden
Sitzung des steirischen Wirtschaftsparlament

„Wir müssen in Bildung
und Forschung und gut ausgebildete Fachkräfte inves
tieren, wir müssen für mehr
Wachstum und ein Ende der
Wirtschaftskrise sorgen. Von
den Ein-Personen-Unternehmen über die kleinen, mittleren bis hin zu den großen
Betrieben möchte ich alle
steirischen Unternehmen von
unserer guten Arbeit überzeugen.“
JOSEF HERK
WKO STEIERMARK PRÄSIDENT

aus: Josef Herk wurde von allen Fraktionen
einstimmig als Präsident der WKO Steiermark bestätigt.

E

xakt 1.500 Tage nach ihrem ersten Treffen am 27. Juni 2015 haben sich Josef und
Valentina Herk (sie ist Notarin) das Ja-Wort
gegeben. Begleitet von Familie, Freunden und
Wegbegleitern „surfte“ das Paar am Neusiedler See still und heimlich, dafür beim Fest
dann umso stimmungsvoller und lauter, in
den Hafen der Ehe. So überraschte der frisch
gebackene Ehemann seine Liebe mit einer eigenen musikalischen Interpretation von Bob
Dylons „Make you feel my love“. Beide sind
passionierte Wassersportler, und nicht nur da
schwimmen die die zwei ganz auf einer Wellenlänge.
Auch wir von grazIN MagazIN gratulieren dir,
lieber Josef, zu diesem besonderen Jubiläum
und danken dir für deinen leidenschaftlichen
Einsatz für die steirischen Unternehmerinnen
und Unternehmer in den letzten Jahren!

Foto: Mag. Norbert Leithner/Wirtschaftskammer Österreich

v. l.: Der Präsident
der Wirtschaftskammer Österreich
Dr. Christoph Leitl
und der Präsident
der Wirtschaftskammer Steiermark Ing. Josef
Herk im Jahr 2011

Holen Sie neue Mitarbeiter*innen optimal an Bord
Mit unserer onboarding-App Chancen nutzen!

Wir beraten Sie
gerne!

Die App unterstützt den anfänglichen Einarbeitungsprozess und
kann durch die vielen Personalisierungsmöglichkeiten perfekt auf
Ihr Unternehmen zugeschnitten werden.
Ihr Nutzen und Ihre Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobile App & Webanwendung
Entlastung herkömmlicher Methoden
Vermittlung wesentlicher Informationen und Werte,
bei Bedarf auch vor dem ersten Arbeitstag
Prozessbeschleunigung durch kompakte Wissensvermittlung
Bindung zum Unternehmen erfolgt in den ersten Tagen
Einheitliche Kommunikation im gesamten Unternehmen
Generiert Vertrauen & Identifikation
Einfach in den Arbeitsprozess integrierbar
Macht Spaß!

Ihre Ansprechperson:
www.bitmedia.at/
onboard

Sandra Brandner, MSc
Head of Sales & Marketing
Tel. +43 664 / 61 99 726
sandra.brandner@bitmedia.at
www.bitmedia.at
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Foto: Land Steiermark/Frankl.
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Als einziges Bundesland:

Null Verkehrstote in der
Steiermark im Jänner

Erfreuliche Nachrichten von den steirischen Straßen: Wie der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) positiv anmerkte, war die Steiermark im Jänner das
einzige Bundesland in Österreich, das keinen einzigen Verkehrstoten zu
beklagen hatte.
„Jeder Tote auf unseren Straßen ist einer zu
viel. Daher ist es sehr erfreulich, dass wir in
der Steiermark im Jänner das Ziel von null
Verkehrstoten erreichen konnten. Auch
wenn es durch den Lockdown immer noch
zu einem geringeren Verkehrsaufkommen
kommt, zeigt unsere steirische Verkehrssicherheitsstrategie Wirkung. Darauf werden
wir weiter aufbauen und auch in diesem Jahr
zahlreiche Maßnahmen für noch mehr
Sicherheit auf den steirischen Straßen setzen“, sagt Landeshauptmann-Stv. Anton
Lang. Unter anderem wird mit unserer
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Aktion „Augen auf die Straße“ auf die
Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr medienwirksam hingewiesen.
Drei Viertel der tödlichen Unfälle auf den
österreichischen Straßen werden laut Innenministerium durch Ablenkung und überhöhter Geschwindigkeit verursacht. Daher
untermauert der steirische Verkehrsreferent
seine Forderung nach härteren Strafen für
notorische Raser: „Leider gibt es immer noch
zu viele Unbelehrbare, die sich selbst und
andere durch eine zu hohe Geschwindigkeit
gefährden“, so Lang.

Verlangen nach Erneuerung ?
Wann, wenn nicht jetzt ? Bewerbung bis 31. März 2021 möglich !
Unternehmen und Organisationen im Zeichen des Wandels.
Im brandneuen Lehrgang vermittelt die FH CAMPUS 02
RESTART-UP-Managern von morgen den Mindset der Erneuerung.
Der Lehrgangsleiter Oliver Wieser dazu im grazIN Kurz-INterview:

grazIN: An welche Personengruppe richtet sich
dieser Lehrgang?
Oliver Wieser: Der Lehrgang richtet sich an Personen in Organisationen, die etwas gestalten und
verändern wollen. Wir sagen oft Game-Changer,
Macher, Gestalter oder Vordenker zu diesen
Personen.
grazIN: Was ist der wesentliche Ansatz dieser
Ausbildung?
Oliver Wieser: Wichtig ist das „Ressourcendenken“, dessen Ziel es ist, aus vorhandenen und
nutzbaren Ressourcen „Innovationen ab null
Euro“ zu generieren.

grazIN: Was können Personen nach Abschluss
dieser Ausbildung?
Oliver Wieser: Die AbsolventInnen sind in der
Lage, Ressourcen, Chancen, Potenziale und
Trends, aber auch Gefahren und Risiken frühzeitig zu erkennen, Erneuerungsbedarfe zu
identifizieren und Innovationen in verschiedenen
Bereichen zu generieren und umzusetzen.

Foto: Vinzent Trenkler

grazIN: Was verstehen Sie unter RESTART-UP?
Oliver Wieser: Unter RESTART-UP wird die
Erneuerung und Weiterentwicklung von bestehenden Unternehmen, öffentlichen und halböffentlichen Organisationen sowie Regionen und
Kommunen verstanden.

RESTART-UP MANAGEMENT
Im April 2021 starten an der FH CAMPUS 02
unter der Leitung von FH-Prof. Mag. (FH)
Dr. Oliver Wieser ein Hochschullehrgang
(60 ECTS, 3 Semester, Titel: Akademische/r
RESTART-UP Manager/in) und ein
Masterlehrgang (90 ECTS, 4 Semester, Titel:
Master of Business Administration (MBA))
Kosten: 3.750 Euro pro Semester
Infos und Bewerbungen:

campus02.at/restartup

»Das Ziel ist es, aus vorhandenen
und nutzbaren Ressourcen
›Innovationen ab null Euro‹
zu generieren.«
FH-Prof. Mag. (FH) Dr. Oliver Wieser

GAME
CHANGER*IN

WERDEN!
Berufsbegleitend mit circa
3 Präsenztagen im Monat

„
Nach der
Ausbildung sind Sie in der
Lage Erneuerungsbedarf
zu identifizieren und
Innovationen erfolgreich
umzusetzen.

“

JETZT
BEWERBEN
BIS ZUM
31.03.2021!

FH-PROF.
MAG. (FH) DR.

OLIVER WIESER
Leitung RESTART-UP_
Lehrgang

®

In dem Lehrgang
RESTART-UP® Management
erlangen Sie das Know-how
um Organisationen und
Strukturen weiterzuentwickeln
und zu erneuern.
HOCHSCHULLEHRGANG
berufsbegleitend
3 Semester
„Akademische*r
RESTART-UP® Manager*in“
Jetzt durchstarten!
restartup@campus02.at
www.campus02.at/restartup

MASTER-UPGRADE
berufsbegleitend
+ 1 Semester
„Master of Business
Administration (MBA)“
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Das Natternkrönlein
razIN

LYRIK & SAGEN 11.0

VON SOPHIE REYER

Von Reichtum und seinen Schattenseiten

E

ine besondere Sage der Grazer Region ist die
über das Natternkrönlein. Sie lautet folgender Maßen: Vor vielen, vielen Jahren einmal,
da hauste in der Steiermark ein armer kleiner
Waise. Dieser hatte gar nichts an Besitz, und
so blieb ihm nichts anderes übrig, als bei den
Landwirten der Region hausieren zu gehen und
sich immer wieder ein wenig Essen zu erbetteln.
Meist ernährte er sich dann von dem Wenigen,
was die Landwirte für ihn übrig ließen. So aß
er oft auch nichts anderes als Abfälle, doch der
Knabe hatte keine hohen Ansprüche und war
zufrieden.
Nun ereignete es sich eines Tages, dass er sich
in den Wald begab, um nach Beeren zu suchen.
Wie staunte der junge Kerl, als ihm da auf dem
Weg eine Frau entgegen kam, die so alles andere
als irdisch zu sein schien! Gehüllt war diese
in ein schneeweißes Gewand, und sie lächelte
den Knaben auf magische Art und Weise an
und hielt ihm ein Ding hin, das in allen Farben
schillerte! Zunächst wusste dieser nicht so recht,
was er mit dem funkelnden Gegenstand anfangen sollte, und so betrachtete er ihn einige Zeit
lang eindringlich. Schließlich aber entschloss
der Junge sich, diesen einfach mit zu nehmen,
steckte ihn auf den Hut und ging von dannen.
Es dauerte nicht lang, da kamen dem jungen
Waisen einige Leute entgegen, die sich doch
sehr wunderten und wissen wollten, was für ein
Gefunkel denn da auf seiner Kopfbedeckung
prange. Da nahm der Knabe seinen Hut ab und
siehe – hinter dem Band fand sich doch glatt ein
funkelnagelneuer Kreuzer! Erfreut über dieses
kleine Wunder nahm der Junge das Geldstück,
steckte es glücklich in seinen Sack und setzte den
Weg fort. Aber es dauerte nicht lange, da traf er
wieder einen Wanderer, der ihn auf seinen Hut
aufmerksam machte, und nun entdeckte der
Waise ein weiteres Geldstück in seiner Kopfbedeckung! Und auf die Art und Weise ging es in
einem fort, sodass der Junge bald schon kaum
noch Zeit hatte, all das Gold einzustecken, das
da aus seinem Hut sprudelte! Den lieben langen
Tag und so ein ganzes Jahr lang war der Junge
fortan mit Geldabnehmen beschäftigt, und als
das Jahr verstrichen war, siehe – da nannte er
ganze sieben Kornsäcke voll mit Kreuzern sein
eigen!
Nach und nach wurde der glückliche Bauernsohn so zu einem reichen Mann. Bald schon
konnte er Wiesen, Felder und Äcker erwerben
und einen großen Hof errichten lassen. Doch
das war erst der Anfang. Denn nach einiger Zeit
bereits ward der Junge sogar reicher als der Graf.
Nun gut, dieser besaß zwar ein eigenes Schloss,
aber er hatte gar viele Schulden – und so geschah
es, dass er nach und nach neidisch auf den jungen, reich gewordenen Waisen wurde. Bald
schon überlegte der Graf hin und her, wie er sich
dieses komische Krönlein, dem man im Volks-
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mund den Namen „Natternkrönlein“ gegeben
hatte, bloß verschaffen konnte. Schließlich wartete er einen günstigen Zeitpunkt ab und schlich
sich dann heimlich in den Wald. Dort schlüpfte
er in das Gewand eines Bettlers und beschmierte
sich über und über mit Pech und Ruß, sodass
man sein Antlitz nicht mehr erkennen konnte.
Danach betrat der derart getarnte Graf heimlich den Hof und durchsuchte das gesamte Hab
und Gut des Knaben, um das magische Krönlein
zu finden. Das dauerte einige Zeit. Aber siehe,
genau da, als der heimtückische Graf es aufgestöbert hatte, ertönten mit einem Male Schritte
im Vorraum! Vor lauter Angst, erwischt zu werden, fiel dem Grafen nun nichts anderes ein, als
das Krönlein kurzerhand zu verschlucken! Und
kaum hatte er dies getan, da sprang er rasch aus
dem Fenster hinaus und eilte in den Wald, wo
er sich eiligst wieder in seine alte Tracht werfen
wollte. Aber was war das? Nun bekam der Graf
die Konsequenz seines Handelns zu spüren,
denn das magische Ding in seinem Darm erwies
sich als überaus mächtig. Wie oft der Mann jetzt
auch versuchen mochte, sich seinen rußigen
Bettelrock vom Leibe zu reißen – sofort saß dieser wie von Geisterhand bewegt wieder an seinem Körper! Und genau so erging es dem armen
Grafen auch mit seiner Hose! Stets wuchs ihm,
sobald er sich des Gewandes entledigt hatte, dieses wieder an wie eine zweite Haut – denn das
Krönlein wirkte von Innen heraus und erneuerte
stets das, was er vom Leib nahm und wegwarf.
Was blieb dem Verzweifelten da anderes übrig,
als schmutzig in sein Schloß zurück zu kehren?
Klug wie der verarmte Graf allerdings war versuchte er freilich, die Dienerschaft in diesem
Aufzug zu meiden, und kletterte an einer geheimen Stelle über die Gartenmauer. Aber mit dem
Torwart, der gerade in diesem Moment vorüber eilte, hatte der arme Mann nicht gerechnet!
Freilich erkannte dieser seinen Herren nicht
und begann sofort, mit einem Knebel auf den
vermeintlichen Eindringling einzuschlagen.
Aber – was war das? Nun kam die magische
Kraft des Natternkrönleins mit einem Male
auch über ihn! Kaum war der Prügel nämlich
vom Leib des Grafen verschwunden, da wurde
er auf seltsame Art und Weise schon wieder von

ihm angezogen – und der arme Torwart, der
gar nicht wusste, wie ihm geschah, konnte nicht
mehr damit aufhören, den Grafen zu verhauen!
Ja, Tag und Nacht hämmerte der Verwirrte so
auf ihn ein! Wie war der Graf da am Ende elend
zugerichtet! Sein gequälter Leib ward mit Blutergüssen, Eiterbeulen und blauen Flecken ganz
und gar übersät! Doch damit nicht genug: jetzt
begann dem rußigen, durchgedroschenen Grafen auch noch ordentlich schlecht zu werden,
und siehe – da schwappte in einem Schwall das
Natternkrönlein wieder aus ihm heraus und er
spie es auf den Boden! Nun war der Graf aber
überaus erleichtert, endlich sein rußiges Bettlergewand abnehmen zu können! Und so schnell es
ging brachte er den magischen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurück.
Dass der ehemalige Waise von da an ein glückliches und zufriedenes Leben geführt haben muss,
meint ihr, wie es sich in Märchen doch gehört,
oder? Nun, leider, ich muss euch enttäuschen:
Dem war nicht so. Das Übermaß an Besitz nämlich machte den armen Knaben von einst bald
schon leichtsinnig und liederlich. Fortan hockte
er oft die ganze Nacht in Grazer Beiseln, trank
und gab sich der Spielsucht hin – so lange, bis
es dem magischen Krönchen schließlich zu bunt
wurde: So verschwand dieses und kam nicht
mehr zum Vorschein. Und gemeinsam mit dem
Natternkrönlein entwich auf einen Schlag auch
der Reichtum des ehemaligen armen Waisen –
und ward nicht mehr gesehen. n

:
Homo dea
keine Kinder kriegen
in diesen Zeiten
weil alle Namen vergeben sind
alle Tode ausgelöscht
alle Krankheiten verschwunden
es gibt nichts mehr
zu tun jetzt wir haben
uns selbst abgeschafft

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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METRO für den Großraum
Graz präsentiert!
Foto: Stadt Graz / Foto Fischer

Der Zentralraum Graz wächst in den
nächsten Jahren. Laut Prognose der Landesstatistik wird allein die Landeshauptstadt Graz bis 2030 von heute 294.000
auf mehr als 320.000 EinwohnerInnen
wachsen, bis 2050 soll Graz sogar um bis
zu 77.000 EinwohnerInnen mehr haben.

Foto: Strohecker Architekten/Newages

Auf den Verkehr hat dies massive Auswirkungen: Der jährliche Zuwachs von 5.000 EinwohnerInnen und 2.500 PKW
entspricht einer PKW-Kolonne von Andritz bis Puntigam.
Bereits heute stellen in der Rush-Hours Staus an Ein- und
Ausfahrtsstraßen, volle Busse und Straßenbahnen sowie die
zunehmende Abgasentwicklung Verkehrs- und Stadtplanern
vor große Herausforderungen. 2020 gab es aus dem Zentralraum Graz aus allen Himmelsrichtungen 452.000 Personenfahrten pro Tag, 85 Prozent davon machte der Motorisierte Individualverkehr aus.
Bürgermeister Siegfried Nagl: „Damit der wachsende Zentralraum Graz nicht auf einer Einbahn Richtung kompletter
Verkehrsüberlastung unterwegs ist und um vereinbarte
Klima- und Umweltziele zu erreichen, wird der sog. ,Modal
Split‘ (=Fahrgastzunahmen analog zum Bevölkerungswachstum) zugunsten des öffentlichen Verkehrs deutlich zu erhöhen sein. Dazu gibt es sowohl von der Europäischen Union,
der Bundesregierung, der Steirischen Landesregierung und
der Stadtregierung im Rahmen der jeweiligen Agenda klare
Bekenntnisse und Vereinbarungen“.
Vizebürgermeister Mario Eustacchio: „Als ehemaliger Verkehrsstadtrat weiß ich, welch enorme Herausforderung
die urbane Mobilität in Graz darstellt. Wir brauchen einen
großen verkehrspolitischen Wurf, um in diesem wachsenden Ballungsraum fit für die Zukunft zu sein. Der Platz in
der Stadt, insbesondere in der Grazer Altstadt, ist einfach
begrenzt. Die logische Konsequenz daraus ist, dass wir für
den öffentlichen Verkehr eine neue Ebene erschließen. Mit
einer Metro in den Untergrund zu gehen, das würde absolut
Sinn machen. Die Vorteile wären offensichtlich. Das heißt
für mich: Die Vision eines solchen Jahrhundertprojekts einer
Metro für Graz darf man nicht einfach als Spinnerei vom
Tisch wischen. Wir müssen die Möglichkeit einer Umsetzung
bis ins letzte Detail ausloten“.
„Um diese Ziele auch mit einem technologischen Innovationsschub zu erreichen, hat die Holding Graz die traditionellen Verkehrsangebote ausgebaut und parallel über die
eigene Projektgesellschaft MUM 2030+ die Machbarkeit

ober- und unterirdischer Mobilitätslösungen untersucht, die eine völlig neue
Dimension in der urbanen Mobilität
ermöglichen sollen. Die MUM 2030+
zeigt eindeutig auf, wie im Verbund
von bestehenden und neuen Ebenen
ein gesamtheitlich attraktives System
funktionieren kann“, so Holding GrazCEO Wolfgang Malik.

Die Metro „Key Facts“
• Streckenlänge M1: 11,9 km
• Streckenlänge M2: 13,5 km
• 27 Haltestellen (Doppelhaltestelle
Jakominiplatz)
• Automatisierter Betrieb
• 4 Tore in die Innenstadt
• 11 Tram-Umsteigepunkte

• 4 S-Bahn-Umsteigeknoten
• 36 km/h Reiseschnitt & 80 km/h
Höchstgeschwindigkeit
• 200.000 Fahrgäste/Tag
• Attraktive Verknüpfungen mit
Regionalbussen
Dass ein Jahrhundertprojekt wie zwei
Metrolinien eine Weiterentwicklung
für die Stadt Graz und den Zentralraum bedeutet, ist unbestritten.
Gleichartige Projekte in Europa zeigen
eine ungeheure Dynamik in der Stadtentwicklung, eine Belebung der Innenstadt sowie eine Attraktivierung des
Wirtschaftsraums durch verbesserte
Mobilität.
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Unterstützungspersonal
für alle Grazer Pflichtschulen

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner: „Gerade in den letzten Jahren
ist der Aufwand, den Direktorinnen und Direktoren haben, um
den Schulalltag zu organisieren, enorm gestiegen. Die Corona-Pandemie hat diese Situation noch weiter verschärft. Seit Längerem
gibt es daher auch den Wunsch nach zusätzlichen Sekretariatskräften, wie sie etwa höhere Schulen haben. Umso mehr freue ich mich,
dass wir gemeinsam mit Land und Bund diesen Wunsch erfüllen
können. Mit Start im März/April werden rund 60 derzeit noch
arbeitslose Personen den Grazer Pflichtschulen als administratives
Unterstützungspersonal zur Seite gestellt. Am Foto v. l. Regina
Hermann (Direktorin VH Graz-Murfeld), Bildungsstadtrat Kurt
Hohensinner, Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und
Soziallandesrätin Doris Kampus. Foto: Stadt Graz/Fischer

Steirisches Top-Rating bestätigt

Erste reguläre Bundesratssitzung unter steirischem Vorsitz im ersten
Halbjahr 2021. LH Schützenhöfer: „Die gemeinsame Verantwortung für
das Land muss stets über allem stehen.“ Mit 1. Jänner 2021 hat die Steiermark den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz und damit auch im
Bundesrat übernommen. Vor dem Parlamentsgebäude hissten der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz LH Hermann Schützenhöfer und
Bundesratspräsident Christian Buchmann die steirische Fahne.
Foto: Parlamentsdirektion/Jantzen;

Die Ratingagentur Standard & Poors hat das Top-Rating der Steiermark
bestätigt und sieht für die Finanzen des Landes weiterhin einen stabilen
Ausblick. „Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass wir unseren Konsolidierungskurs kurzfristig verlassen mussten. Dennoch sind wir aufgrund
einer vernünftigen Finanzpolitik handlungsfähig. Mit unseren Maßnahmenpaketen haben wir der Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt und unseren
Städten und Gemeinden zielgerichtet geholfen.“, so LH-Stv. Anton Lang.
LR Christopher Drexler: „Das Landesbudget 2021 ist der Bewältigung
der Krise geschuldet. Wir tätigen zusätzliche Ausgaben und Investitionen, um die Krise zu bewältigen und uns auf den Weg aus der Krise zu
machen.“ Foto: Land Steiermark/Streibl

Steirische Unternehmen setzen bei
Nachhaltigkeit auf
Expertenwissen.
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Dr. Robert Brugger, Geschäftsführer des ICS:
„Drei Wochen nachdem die Briten die Zollunion und den Binnenmarkt verlassen haben,
sehen wir jene Probleme im Tagesgeschäft, die
wir befürchtet haben: Achtzig Prozent aller
Sendungen sind falsch deklariert, es kommt zu
massiven Problemen in der Transportlogistik.“
Zollspediteure im Vereinigten Königreich sind
Mangelware und teuer. Wenngleich sich für
heimische Unternehmen erhebliche Änderungen ergeben, schafft das Abkommen mit dem
Vereinigten Königreich zumindest teilweise die
lang ersehnte Planungssicherheit. © Foto Fischer

Als erste österreichische Vollbank legt die
Austrian Anadi Bank ihren Jahresabschluss für
das „Corona-Jahr“ 2020 vor – und dieser fällt
für das Institut sehr gut aus. CEO Dr. Christian
Kubitschek: „Wir haben unter den denkbar
schwierigen Bedingungen des abgelaufenen
Jahres die Resilienz unseres Geschäftsmodells
unter Beweis gestellt. Auch konnten wir trotz
Corona in margenstarken Segmenten wachsen
und zudem die strategischen Investitionen in
die Optimierung des Geschäftsmodells und in
die Digitalisierungsoffensive aus eigener Kraft
stemmen.“ Foto: Austrian Anadi Bank AG

Die Wirtschaftsinitiative
Nachhaltige Steiermark
hat im vergangenen Jahr
160 Unternehmen über
nachhaltige Investitionen beraten und gefördert. Seit 2003 berät die
Wirtschaftsinitiative
Nachhaltige Steiermark (WIN) Klein- und Mittelbetriebe sowie Gemeinden im Themenbereich
nachhaltiges Wirtschaften. Durch effiziente
Ressourcennutzung, Herstellung innovativer
Produkte und die Entwicklung neuer Konsumgewohnheiten werden Kosten gespart und können neue Märkte erschlossen werden. Nachhaltigkeitslandesrat Hans Seitinger: „Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale Verantwortung
und der Schutz der Umwelt stehen nicht im
Widerspruch, sondern gehören untrennbar
zusammen.“ Foto: Lebensressort/Wolf

Flughafen Graz: Frachtflüge bringen Masken nach Österreich.
Anlässlich der Lockdown-Wiedereröffnung besuchten WKO Steiermark Präsident Josef Herk und
Direktor Karl-Heinz Dernoscheg Geschäfte in
der Knittelfelder bzw. Grazer Innenstadt: „Die
Stimmung ist positiv. Ziel muss es sein, sämtliche
Bereiche der Wirtschaft nun so zeitnah wie möglich
zu öffnen. Denn jeder Einkauf in einem steirischen
Geschäft sichert steirische Arbeitsplätze.“
Am Foto WKO Steiermark Direktor Karl-Heinz
Dernoscheg und Christopher Gröbl, Firmenchef bei
Friseur Edelwildwuchs: „Die Kunden haben für die
Maßnahmen volles Verständnis.“ Foto: Fischer

Die Nachfrage nach hochwertigen Medizinprodukten – derzeit vor allem FFP2 Masken
und Antigen Schnelltests – ist aufgrund
der neuen Verordnungen in vielen Ländern
Europas weiter deutlich ansteigend. Um
dieser Nachfrage nachzukommen, bringt
Diwa Medical in Zusammenarbeit mit der
Belenos GmbH und dem Logistikunternehmen Quehenberger sowie der Sky Cargo
Solutions rund 2 Millionen Masken mit
einer B 777-200 aus China nach Österreich.
Als Zielflughafen wurde der Flughafen Graz

ausgewählt. Die Überstellung der Fracht von
China nach Graz war nur durch die Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen möglich (v.l.) Wolfgang Bock (Quehenberger),
Robert Velghe (Belenos), Gerhard Haslauer
(Quehenberger), Wolf Maria Taborsky (Sky
Cargo Solutions GmbH), Andreas Ottendorfer (Swissport Cargo Services Graz),
Wolfgang Grimus (Flughafen Graz), Anna
und Dietmar Wassermann (Diwa Medical),
Dana Wafai (Belenos), Erhard Hackl (Diwa
Medical). Foto Fischer

So bleibt der Kanal in Schuss
Bei Verstopfungen zählt jede Minute. Saubermacher unterstützt sofort und leistet professionelle Hilfe –
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Verstopfung in Küche, Bad oder WC?
Gestank & Co können ganz schön auf die Nerven gehen. Aber auch Überschwemmungen
durch Starkregen zeigen, wie wichtig das regelmäßige Reinigen der Kanalnetze und Sickerschächte ist. Private Hauseigentümer oder
Betriebe müssen sich selbst um die Instandhaltung ihres Hausanschlusskanals kümmern.

Wussten Sie, dass Grundwasser-Verunreinigungen durch undichte Kanal-Leitungen als
Gemeingefährdung geahndet werden können?
Im schlimmsten Fall zieht das hohe Geldstrafen
und langwierige Strafverfahren nach sich.

beugen unliebsamen Überraschungen vor.
Saubermacher garantiert qualitätsgesicherte
Kanalerhaltung und setzt dabei auf erfahrenes
Fachpersonal, laufende Aus- und Weiterbildung
und innovative Spezialgeräte.

Die besten Mittel

Kontakt:

Regelmäßige Wartung und Reinigung verringern die Kosten für die Erhaltung deutlich und

Tel. 059 80 5000
kundenservice@saubermacher.at
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Die digitale Stadt: rund um die Uhr für sie da.

Erstmals in seiner Geschichte weist der Personalplan des Thermenresorts Loipersdorf die
Position „Operations Manager“ aus. Betraut
wurde mit dieser Aufgabe Lisa Payer. Die
gelernte Tourismuskauffrau ist führungserfahren und war zuletzt in einem Grazer Unternehmen für Personal- und Organisationsentwicklung verantwortlich – Teilbereiche, die
auch in ihrer neuen Aufgabe eine wesentliche
Rolle einnehmen werden. Als Bindeglied zwischen Geschäftsführung und den Abteilungen
des Hauses wird Lisa Payer den reibungslosen
Ablauf der Thermenbereiche Gastronomie,
Badebereich, Gesundheitszentrum, Verkauf
und Lohnverrechnung verantworten. ThermenGeschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini
wird sich noch stärker als bisher der Kommunikation und Abstimmung mit den Shareholdern
sowie relevanten Stakeholdern widmen und die
von ihm initiierte strategische Ausrichtung des
Thermenresorts fortsetzen. Foto: Thermenresort Loipersdorf

Anlagenbehörde in seiner politischen Zuständigkeit. Dort lassen
sich durch die neue Plattform nun
deutlich einfachere Abläufe sicherstellen: „Es ist ab jetzt rund um
die Uhr möglich, ganz bequem
von zu Hause Einsicht in Akten zu
nehmen und Anträge zu stellen.
Das stellt sowohl für die Behörde,
als auch für jeden Antragssteller eine spürbare Vereinfachung
dar.“ Diese Kundenfreundlichkeit
streicht auch Verena Ennemoser,
Abteilungsleiterin der Präsidialabteilung hervor: „In Zeiten wie
diesen merken wir eindeutig, wie
wichtig ein gutes Online-Service
für die Bürger ist.“

Foto: Fischer

Freiheitliche kritisieren Vorgänge rund um Gaskraftwerk des Abwasserverbandes Leibnitzerfeld-Süd

Der Landesgeschäftsführer der Jungen ÖVP
Steiermark, Stephan Schneider, wechselt nach
zwölf Jahren vom Karmeliterplatz in Graz nach
Hartberg. Schneider wird neuer GF der ÖVP
Hartberg-Fürstenfeld. Auf Vorschlag von Landesobmann LAbg. Vize-Bgm. Lukas Schnitzer
wird der Bad Waltersdorfer Herbert Ferstl
Schneider als Landesgeschäftsführer nachfolgen. Foto (KK)
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Was sich am steirischen Immobilienmarkt tut, beleuchtet
Rainer Stelzer, Vorstandsdirektor der
Raiffeisen-Landesbank
Steiermark: „Megatrend Urbanisierung
und Gegenbewegung
aufs Land – Immobilien als Wohn- und
Veranlagungsobjekte
sind weiterhin hoch im
Kurs.“

Foto: Land Steiermark/Streibl

„Operations Manager“

Mit digitalestadt.graz.at wurde
ein neuer städtischer Themen-Server umgesetzt, auf dem nun alle
Formulare der Stadt Graz zugänglich sind.
Bgm. Siegfried Nagl: „Formulare
auszufüllen ist nichts, was man
gerne macht oder was einem großen Spaß macht. Mit den Services
von digitalestadt.graz.at können
die Grazerinnen und Grazer ihre
Amtswege einfach und bequem
von Zuhause aus erledigen. Graz
ist eine der ersten Städte, die ein
solches Service bietet.“ Mittlerweile sind über 200 Formulare auf
digitalestadt.graz.at online abrufbar. Vize-Bgm. Mario Eustacchio
hat unter anderem die Bau- und

Foto: RLB Steiermark / Sabine Hoffmann

Mit 1. Februar 2021
wurde Univ.-Prof. Dr.
Christian Enzinger,
MBA für das Fach
„Neurologie“ an die
Medizinische Universität Graz berufen.

FPÖ-Bezirksparteiobmann Manfred Repolust: „Auf Gemeindeebene wurde stets betont, wie
erfolgreich die Anlage sich entwickeln würde. Von den Millionen
Euro an Verbindlichkeiten und den
technischen Fehlfunktionen war
nie die Rede.“ Auch FPÖ-Landesparteisekretär Stefan Hermann
fordert eine rasche Aufklärung:
„Die vorliegenden Aufzeichnungen
der Vorstandssitzungen des AWV
zeigen deutlich, dass man sich der

Gefahren durch Haftungen für
die Gemeinden durchaus bewusst
war, man aber offenbar bewusst
die Gemeinderäte und Bürger im
Unklaren ließ, es geht um Haftungen von mehr als 15 Millionen
Euro. Wir haben eine Anfrage an
ÖVP-LH Hermann Schützenhöfer zur Angelegenheit eingebracht.
Wenn die Antworten vorliegen,
werden wir über weitere parlamentarische Schritte entscheiden.“ Foto:
FPÖ-Steiermark / Wilfling

Neue Regelungen für
steirische Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen.
Bildungslandesrätin
Juliane Bogner-Strauß:
„Tests, FFP2-Masken
und Hygienevorschriften leisten einen entscheidenden Beitrag
für einen sicheren
Betrieb. Wir haben
100.000 FFP2-Masken
an die Einrichtungen
geliefert. 21.000 Testkits wurden bestellt
und werden nach
Anlieferung verteilt.“

AVL setzt die Entwicklung der neuesten Generation
des Verbrennungsmotors fort. Der Motor ist speziell auf
den Einsatz in Schwerlastfahrzeugen zugeschnitten
und reduziert die Treibhausgasemissionen von Schwerlastfahrzeugen mit mehr als 3,5 Tonnen Nutzlast.

Foto: Conny Pa

Captura: ImmoPension
Mit ImmoPension als neues Produkt, das Vorsorgeimmobilien mit
Rundum-Service anbietet, überschreitet Captura die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro.
GF Georg Tilg: „Wir sind auf dem
besten Weg, mit den Marktführern mitzuhalten.“

Foto: LK-Stmk/Fischer

Wintersport und Wald
LWK Präsident Franz Titschenbacher: „Wald ist ein wichtiger
Erholungsraum – die Freizeitnutzung muss aber in geregelten
Bahnen laufen, damit Wildtiere
und junge Bäume geschützt bleiben. Für den Wintersport sollen
daher nur ausgewiesene Pisten
und Routen sowie gekennzeichneten Touren von Tourengehern, Alpinschifahrern und
Schneeschuhwanderern benutzt werden.“

Turbo für digitale Innovationen im Süden Österreichs
Mit dem von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Rahmen der jüngsten
Ausschreibung genehmigten Digital Innovation Hub Süd (DIH-SÜD) entsteht ein
Netzwerk, das Klein- und Mittelbetriebe bei
der digitalen Transformation mit Expertise,
Vernetzung und Infrastruktur unterstützen
wird.
Der DIH-SÜD wurde von der Steiermark und
Kärnten ins Leben gerufen und wird seine
Arbeit im April 2021 aufnehmen.
„Wir müssen das Thema Digitalisierung noch
stärker in die Breite bringen und sicherstellen, dass insbesondere auch Klein- und Mittelbetriebe die Chancen dieser Entwicklung

nutzen. Mit der JOANNEUM RESEARCH,
der FH JOANNEUM und der TU Graz als
Teil des Konsortiums sowie zahlreichen
weiteren Netzwerkpartnern und Multiplikatoren, wie CAMPUS 02, Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer stehen den
Unternehmen führende Akteure des steirischen Forschungs- und Innovationssystems
zur Verfügung“, so Wirtschaftslandesrätin
Barbara Eibinger-Miedl.
Die Kärntner Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig betont: „Unsere wirtschaftliche Zukunft wird zu einem entscheidenden Teil vom Grad der Digitalisierung
abhängen.“ Archivfoto Land Steiermark

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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Glinitzers Wiener Salon Nougat
razIN

#COOK LOCAL 6.0 MIT EVA-MARIA BACHLER

„Das kleine Glück im Glas“ – so werden die von handgefertigten Nougat &
Nusscremen beschrieben, besser könnte man dies wohl auch nicht ausdrücken.
Selten bekommt man noch originalen Wiener Salon
Nougat, der – wie es sich gehört – vegan und palmölfrei ist und zudem eine Geschmacksexplosion
im Mund verursacht.
Egal ob Haselnuss-, Pistazie-, Mandel Knusperoder Kokos-Mandel-Creme, jede Kreation für sich
schmeckt nach den qualitativ hochwertig verarbeiteten Nüssen und wird von einer angenehmen Süße
ummantelt.

Schupfnudeln mit Mandel Knuspercreme
an Apfel-Chili-Haselnusscremeragout
Zutaten: für 4 Portionen
➜ Schupfnudeln:
2 EL Butter,
1 Ei,
500 g mehlige Kartoffeln,
100 g Mehl,
1 Prise Salz,
50 g Weizengrieß

➜ ½ Glas Mandel Knuspercreme

und ½ Glas Haselnussnougat
(Glinitzers)
➜ 4 saure Äpfel, 1 Zitrone
➜ 1 TL Chiliflocken mild oder
scharf
➜ 2 EL Butter

Zubereitung
➜ Für die Schupfnudeln die Kartoffeln kochen, danach schälen und

durch eine Kartoffelpresse pressen. Mit den restlichen Zutaten
rasch zu einen Teig kneten und rasten lassen.

➜ In der Zwischenzeit die Äpfel schälen, vierteln und in dünne Schei-

ben schneiden. In einem Topf mit den Saft einer Zitrone und etwas
Wasser leicht köcheln lassen.

➜ Nun den Schupfnudelteig in daumendicke Rollen formen und

dann mit einem Buttermesser ca. 2 cm dicke Scheiben runter
schneiden und zu Schupfnudeln formen.

➜ In leicht gesalzenes und leicht wallendes Wasser gar kochen lassen.

Nun in etwas Butter anrösten.

➜ Vor dem Anrichten die Äpfel mit Haselnusscreme vermengen, die

Mandel Knuspercreme auf den Tellern verteilen, mit Schupfnudeln
und Apfelragout anrichten und genießen.
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Im Online Shop von Gunnar Glinitzer kann man
sich dann die regionalen Leckereien klimaneutral
verpackt nach Hause liefern lassen und sie dann entweder einfach pur löffeln oder sie in Rezepte miteinfließen lassen.
Welche Rezepte ich mit diesen Endorphin KickSchmankerln ausprobiert habe lest ihr nun hier.
www.glinitzer.at

Spitzpaprikarindsschnitzel an Pistaziencremereis
Zutaten: für 4 Portionen
➜ Spitzpaprikarindsschnitzel:
4 – 6 Rindsschnitzel,
6 Spitzpaprika, 2 Zwiebel,
½ Knolle Knoblauch,
1 Liter Gemüsesuppe,
1 EL Mehl

➜ ½ Glas Pistaziencreme

(Glinitzers)

➜ 2 Tassen Reis (doppelte Menge

Wasser)

➜ Gewürze wie Salz, Pfeffer

und 2 EL Butter

Zubereitung:
➜ Für die Spitzpaprikarindsschnitzel die Rindsschnitzel ein wenig

plattieren und mit Mehl bestäuben. In einer Pfanne Butter erhitzen
und Schnitzel darin anbraten.

➜ Die Spitzpaprika in Scheiben schneiden, Zwiebel und Knoblauch

schälen, halbieren und würfelig schneiden.

➜ Nun das Gemüse zu den Rindsschnitzeln geben, kurz mitrösten,

danach mit Gemüsesuppe aufgießen und bei mittlerer Hitze
köcheln lassen für mindestens 15 Minuten.

➜ In der Zwischenzeit das Wasser für den Reis aufstellen und den Reis

kochen lassen, bis er gar ist.

➜ Wenn der Reis fertig gekocht ist, die Pistaziencreme unterrühren

bis eine sämige Konsistenz entsteht.

➜ Nun alles gemeinsam anrichten und die Geschmacksknospen tan-

zen lassen.

SZIGETI
Don’t forget
to sparkle

D

er authentische Sekt aus Gols im Burgenland bereitete mir bereits bei
einer Studienexkursion ein sprudeliges Verzücken meines Gaumens.
Schaumweine geschaffen bei optimalem pannonischem Klima, perfekten
Weinlagen und sortentypischen Charakteren der Rebsorten werden durch
jahrelanges Winzerhandwerk zu einem Genuss vereint. Auch international
ist die Sektkellerei Szigeti renommiert und lässt seine Genussprodukte
aus einzigartiger Heimat zahlreiche Auszeichnungen absahnen. Peter
Szigetis oberstes Ziel seit der Gründung der Sektkellerei in 1991, ist es
seine Genussprodukte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken
und das ist ihm wahrlich gelungen. Solche regionalen Schaumweine nach
„méthode traditionnelle“ – Flaschengärung, Rütteln, Degorieren, Dosage –
sind wohl sonst nur in der Champagne zu finden. Jedoch, dass diese hohe
Kunst im Burgenland praktiziert wird, lässt mich erstaunen und ich ließ es
mir nicht nehmen ein paar Rezepte mit den Sekten zu kreieren.
www.szigeti.at

#COOK LOCAL
mit Rezepten von
Eva-Maria Bachler

Cuvée Prestige Tafelspitz an Cremespinat, Grüner
Veltliner Apfelkren und Rösterdäpfel

Bio Rosé Apfeltarte mit Muskat-Ottonel-Fülle
Zutaten: für 4 Portionen
➜ Teig: 150g Butter, 1 Prise Salz, 125 ml Wasser, 300 g Mehl
➜ Inhalt: 5 Äpfel, 2 Becher Creme fraiche, 2 Eier, 5 EL Honig, 200 g
Zucker und 50 ml Wasser, 2 Zitronen
➜ 1 Flasche Bio Rosé Brut und eine 1/4 Flasche Muskat Ottonel
(Sziegti)
Zubereitung:
➜ Für den Tarte-Teig alle Zutaten rasch zu einem Teig kneten und im
Kühlschrank rasten lassen.
➜ Nun den Sirup für die Äpfel vorbereiten und dafür Zucker, Wasser,
Saft der Zitronen und eine Flasche Bio Rosé in einem Topf kurz
köcheln lassen. Die Äpfel waschen, halbieren, entkernen und in
sehr dünne Streifen schneiden, am besten mit einer Schneidmaschine. Dann die Äpfel sofort in den Sirup geben.
➜ Den Tarte-Teig rund ausrollen und in einer Tarteform blind backen
für ca. 10 Minuten.
➜ Für die Fülle Creme Fraiche, Honig, Muskat Ottonel und Eier verrühren und kaltstellen.
➜ Nun die Apfelrosen formen, dafür 5 Apfelblätter überlappend
nebeneinander auflegen und vorsichtig von einer Seite einrollen
und aufstellen. Nun auch aus den anderen Apfelblättern Rosen formen.
➜ Die Creme auf der Tarte verstreichen und vorsichtig die Apfelrosen
darauf setzen. Für weitere 20 Minuten goldgelb backen und am besten mit einem Glas Schaumwein genießen.

Zutaten: für 4 Portionen
➜ Tafelspitz: 1 Flasche Cuvée Prestige Brut (Szigeti), 1 kg Tafelspitz,
Rinderknochen, Wurzelwerk, Gemüsesuppe
➜ Apfelkren: 1 Bubbles Grüner Veltliner Brut (Szigeti), 1 Knolle
Kren, 2 Äpfel, 1 EL Honig
➜ Rösterdäpfel: 1 kg Erdäpfel mehlig, 2 Zwiebel
➜ Cremespinat: 1 kg passierter Spinat, 2 Zehen Knoblauch, 150 ml
Obers
➜ Gewürze: Salz, Pfeffer, Muskat, Lorbeer, Wacholder, Petersilie und
100 g Butter
Zubereitung:
➜ Den Tafelspitz in einem hohen Topf in Butter anrösten, heraus
nehmen. Nun das geschälte, geschnittene Wurzelwerk und die
Knochen ebenso im Topf anrösten und den Tafelspitz wieder beigeben, mit Suppe aufgießen, würzen und bei mittlerer Hitze für ca.
2 Stunden köcheln lassen.
➜ In der Zwischenzeit die Erdäpfel schälen und blättrig schneiden, in
wallendem Salzwasser kochen.
➜ Für den Apfelkren die Äpfel waschen, Kren schälen und beides
raspeln. Mit Honig, Grünem Veltliner und etwas Salz in einem Topf
ein wenig köcheln lassen, beiseite stellen.
➜ Für den Cremespinat den passierten Spinat mit gepressten Knoblauchzehen und einer Prise Salz köcheln lassen und mit Obers verfeinern.
➜ Nun für die Rösterdäpfel die Zwiebel schälen und würfelig schneiden, in einer Pfanne in etwas Butter anschwitzen und die Erdäpfel
beigeben, mitrösten und würzen mit Salz und Muskat.
➜ Zum Tafelspitz die Flasche Cuvée Prestige einfließen lassen und
für weitere 10 Minuten köcheln lassen.
➜ A lles nun gemeinsam anrichten und den Gaumen verwöhnen.
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Let’s go! Graz
Start ins Sportjahr 2021

D

ass der Auftakt ins Grazer Sportjahr 2021 von Corona ein
wenig beeinflusst ist und manche Indoor-Projekte nach hinten verschoben werden müssen, kann und wird weder die Freude
auf die kommenden zehn Monate noch den Bewegungsdrang der
Grazerinnen und Grazer stoppen. Denn auch draußen bietet das
Sportjahr von Anfang an allen jede Menge Möglichkeiten:
Im Rahmen des Grazer Sportjahres 2021 ist es per StepsApp erstmals möglich, nicht nur seine eigenen Schritte zu zählen, sondern
sich mit anderen Personen zu messen und damit zusätzlich zu
mehr Bewegung motiviert zu werden.
Im Zuge der Business-, Vereins- und Schul-Challenge haben
Firmen, Vereine und Schulklassen die Chance gegeneinander
anzutreten. Wer mitmachen möchte, schickt eine E-Mail an
challenge@steps.app, die Betreiber richten ein Konto ein und
retournieren einen Link, der dann intern an alle versendet werden kann, die mitmachen wollen.
„Das Coole daran: Egal, wie groß das Unternehmen oder der Verein ist – es wird immer der Leistungs-Durchschnitt aller Teilnehmer berücksichtigt“, erklärt Sportjahr-Programmkoordinator
Markus Pichler.
Bei der Bezirks-Challenge treten die 17 Grazer Stadtbezirke
gegeneinander an. Sportstadtrat Kurt Hohensinner: „Sobald die
App am 1. März freigeschaltet ist, sucht man sich auf der Steps
App einfach jenen Bezirk aus, für den man dabei sein möchte.“
Jeder Schritt zählt – egal, ob beim Weg zum Kleiderschrank, im
Zuge des Einkaufs im Baumarkt oder bei der täglichen Laufrunde. Übrigens auch dann, wenn man sein Handy nicht immer
und überall mit dabeihat.: „Die einschlägigen Laufuhren und
Watches zeichnen die Bewegungen ebenso auf wie das Smartphone, wenn die StepsApp nicht geöffnet ist – es reicht, sie installiert zu haben“, erklärt Gunther Marktl vom gleichnamigen
Grazer Unternehmen. Im Laufe des Sportjahres werden übrigens
noch mehr Challenges verfügbar sein.
Ganz ohne App funktioniert die Schloßberg-Challenge. Dabei
sollen so viele Menschen wie möglich motiviert werden, den
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Schloßberg zu Fuß zu
bewältigen. An jedem
Aufgang kann man
per Smartphone einen
QR‑Code scannen, auf
dem Schloßbergplatz
auch ein Papierticket
ziehen. Dann geht
oder läuft man über
die Stufen hinauf bis
zur Ausstiegsstelle
des Schloßberglifts
– beim dortigen
Selfie-Point erhältman als Belohnung sein persönliches, digitales
„Geschafft!“–
Foto.
Die StepsApp aufs Smartphone
laden – und voll aktiv ins Grazer
Sportjahr gehen!

Und wer die Stadt variabel von oben sehen will, dem seien die
Seven Summits von Graz ans Herz gelegt. Die sieben höchsten
Erhebungen in und um Graz (Schöckl, Schloßberg, Platte, Lustbühel, St. Johann und Paul, Fürstenstand und Buchkogel) sind
zu erwandern, auf den Gipfeln kann man sich Stempel für seinen
Sammelpass holen. Diesen gibt es auf der Website (siehe unten)
zum Downloaden, außerdem in allen Bezirksämtern, bei der Holding Graz und im Sportamt. Ist er voll, warten eine Wandernadel
und eine Urkunde, am Ende des Sportjahres werden unter allen
Teilnehmern Sachpreise verlost.
Das Programm das Grazer Sportjahres 2021 sowie alle weiteren
Informationen dazu finden Sie unter www.letsgograz.at.

Foto: StepsApp

(v. l.) Sportstadtrat Kurt Hohensinner, Klubobmann Armin Sippel, GRin Marion Kreiner, StepsApp-Gründer Gunther Marktl,
Programmkoordinator Markus Pichler (Foto: Stadt Graz/Fischer)
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»Mensch, wozu bist du da?«
VON GERFRIED GOMBOCZ

grazIN: Was können Ihrer Meinung nach Menschen,
die sehr unter der aktuellen Situation leiden, tun?
Bischof Krautwaschl: Ich würde sagen: Vertrauen
üben, Vertrauen leben. Wenn ich in die Bibel schaue,
dann wird dort immer wieder deutlich, dass dort,
wo Vertrauen gelebt wird, egal, wie die Umstände
rundherum sind, Schritte in die Zukunft und damit
Hoffnung und Zuversicht möglich werden. Das ist
auch meine Art, mit dieser Situation umzugehen. Ich
glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Die Bibel
ist voll von Erzählungen, dass Gott die Menschen nicht
allein lässt, immer wieder auf sie zugeht. In vielen
Erzählungen wird auch deutlich, dass Menschen sich
in Krisensituationen vertiefter wieder ihrer Beziehung
zu Gott bewusst geworden sind und diese gelebt haben.
Und dadurch wurde es ermöglicht, wieder Schritte zu
setzen – auch wenn ich nicht alles in der Hand habe
oder auch wenn ich vielleicht nur den nächsten Schritt
momentan bewusst setzen kann.
grazIN: Wie könnte ein haltgebendes Miteinander aussehen?
Bischof Krautwaschl: Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Wenn ich durch die Stadt gehe, den Rosenkranz
betend, bleibe ich manchmal stehen, einfach bewusst
einmal die Wirklichkeit um mich herum anschauend.
Ich glaube, dass alles bei weitem nicht so schlecht ist,
wie wir manchmal glauben, es wahrnehmen zu müssen.
Ich bin in den meisten Fällen immer verbunden mit
jemandem – ob das jetzt real oder sagen wir analog oder
virtuell ist. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten,
mit anderen unterwegs zu sein. Ich bin als Mensch –
wie heißt das so schön – ein „Homo socialis“. Ich brauche mir nicht einbilden, dass ich eine Insel bin. Auch
unter den gegebenen Umständen, auch wenn sie sehr
eingeschränkt sind, gibt es Möglichkeiten, Miteinander spazieren gehen, anrufen, Briefe schreiben. Ja wieso
denn nicht? Oder ein E-Mail. Was zählt ist in Kontakt
zu bleiben. Und zuletzt ist auch das Gebet etwas, wo ich
das Miteinander – in diesem Fall mit Gott – lebe und
suche. Es gibt vieles, mit dem ich ein Stück weit – auch

Foto: SONNTAGSBLATT, Gerd Neuhold

Diözesanbischof Wilhelm
Krautwaschl im Gespräch
über Sorgen, Leid, Flucht, Sinn und
Freude im Bann des Corona-Virus.

wenn ich alleine Initiativen setze – das
Miteinander fördere.
grazIN: Wie geht es Ihnen selbst in dieser
Pandemie und was hat sich für Sie persönlich dadurch verändert?
Bischof Krautwaschl: (lacht) Ziemlich
viel! Also mir persönlich, wenn ich das
Jetzt annehme wie es ist, geht es gut. Es
gibt laufend Planungen, die durcheinandergeworfen werden, doch das ist ja
inzwischen fast normal. Aber stelle ich
mich genau dem, das eben jetzt anderes notwendig und auch möglich ist als
vielleicht zu anderen Zeiten? Nehme ich
die Situation an, wie sie ist? Ob es mir
passt oder nicht, ob ich mit den Maßnahmen einverstanden bin oder nicht?
Ich bin nun praktisch nicht mehr unterwegs. Der wichtigste Dienst des Bischofs
ist, bei den Leuten zu sein – das geht
momentan nicht real. Also rufe ich jeden
Tag Priester an, Diakone, Pastoralreferenten – viele Leute, denen ich nahe sein
möchte. Das ist eben ein anderes Umgehen damit. Ich feiere regelmäßig die
Messe mit einer kleinen Gemeinschaft,
die wir live ins Internet streamen. Das
ist neu, weil ich sonst „herumgereicht“
werde, vor allem sonntags mit größeren
Gottesdiensten. Das lässt mich daran
erinnern, dass ich einmal Pfarrer mit

einer Gemeinschaft war (lacht). Das ist
auch ein Stück weit entlastend.
grazIN: Worauf freuen Sie sich besonders, wenn diese Zeit überstanden ist?
Bischof Krautwaschl: (lacht) Ich freue
mich einfach, wenn wir wieder miteinander in aller Einfachheit, Ehrlichkeit,
Schönheit feiern können. Auf das freue
ich mich wirklich! Weil das der Halt ist
von Kirche.
grazIN: Wie sehen Sie der Zukunft entgegen?
Bischof Krautwaschl: Voll Zuversicht,
weil Gott mit uns ist. So einfach diese
Antwort, so einfach ist es. In Paulus
Römerbrief steht, was kann uns von der
Liebe Christi scheiden könne. Weder
Tod noch Leben. Glaube ich das jetzt
oder glaube ich das nicht? In diesem
Sinne tue ich mir mit Leuten schwer, die
vorgeben, sie versuchen Jesus Christus
nachzufolgen, aber das Vertrauen nicht
haben, weil sie sich das Leben herrichten
– so hat das zu sein und dieses und jenes.
Vertrauen wir also wirklich, dass er da
ist – oder nicht?
Wir sind sehr geprägt vom europäischen
„Wir schaffen es!“ im Sinne von: Auf
unsere eigenen Kräfte vertrauend, bringen wir etwas weiter. Ich bin dazu da, das
andere, die Hoffnung und Zuversicht, zu
leben und hochzuhalten. n
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In Kooperation mit der Lifebrain Group begrüßt die ShoppingCity Seiersberg
einen zuverlässigen Partner für die Durchführung von COVID-Tests. Täglich
wickelt die Lifebrain Group zigtausende Corona-Tests in ihrem Covid-19-Testlabor in Wien ab und sorgt nun auch im Haus 5 / Ebene 2 der ShoppingCity
Seiersberg für mehr Sicherheit und Gewissheit im Pandemiealltag. Foto: Life Brain

Privatklinik Graz Ragnitz:
Prim. Dr. Pedram Afschar neuer
Geschäftsführer und Ärztlicher Leiter

Total IN ist diesmal
Mag. Martina Weinhandl,
Geschäftsführerin von
Klammerth.
Die Tisch- und Kochkultur ist eine der
wenigen Konstanten in der Grazer Herrengasse. Mit viel Liebe zum Detail verzaubert das Klammerth „Kultteam“
seine Kunden nun wieder persönlich vor
Ort.
Klammerth ist die erste Adresse in
Österreich für Tisch- und Kochkultur.
Der
ehemalige
k. u. k.-Hoflieferant
begeistert mit stimmungsvollem Ambiente, bezaubernden Tischdekorationen
für jeden Anlass und einer riesigen Auswahl an mehr als 14.000 Produkten.
Das leidenschaftliche Team von rund
zwanzig Stil- und Genussberaterinnen
brennt für die Freude am Genuss und
stilvolle Inszenierung. „Wir sind nicht
einfach nur ein Fachhandel für Tischund Kochkultur“, ist Geschäftsführerin
Martina Weinhandl überzeugt. „Klammerth ist Inspirationsquelle und Kommunikationsplattform.“ So ist es nicht
verwunderlich, dass so manche Kunden
über die Jahre zu guten Freunden und
Wegbegleitern wurden.
Wir von grazIN gratulieren von ganzem
Herzen!
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Nach der umfassenden baulichen Erneuerung der letzten Jahre stellt sich die leistungsfähigste Privatklinik der Steiermark
auch personell für die Zukunft neu auf. Der
Steirer Prim. Dr. Pedram Afschar (50) ist
seit Anfang Jänner neu in der Geschäftsführung der Privatklinik Graz Ragnitz.
Zusätzlich übernimmt er die Position des
Ärztlichen Leiters. Foto: www.fotofurgler.com

Hotel-Eigentümer Philipp Florian beim Baustart im Innenhof des Traditional Luxury
Parkhotel Graz (Foto: Traditional Luxury Parkhotel Graz)

Trotz Corona: Grazer Hotelier investiert eine Million Euro
in Hotelumbau
Im „Traditional Luxury Parkhotel Graz“
bleibt kaum ein Stein auf dem anderen,
den aktuellen Lockdown nutzt Hotelchef
Philipp Florian nun für einen millionenschweren Umbau: Entstehen wird im Erdgeschoss des 4-Sterne-Superior-Hauses
ein innovatives Barkonzept nach internationalem Vorbild mit einer Veranda, die
zukünftig die Lobby mit dem historischen
Rosengarten im Innenhof verbindet. Der
Rosengarten selbst wird auch komplett
neugestaltet und mit einer Teilüberdachung wetterfest gemacht. Dazu kommt

noch ein neuer Kaffeehausbereich. Investiert wird eine Million Euro, im April soll
der Umbau abgeschlossen sein.
„Unser Haus blickt auf eine 450-jährige
Geschichte zurück, als Hoteliersfamilie
und Arbeitgeber von rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir
gelernt, dass sich nur der Blick nach vorne
lohnt. Deshalb sind wir überzeugt, dass
diese Investition gerade jetzt in schwierigen Zeiten richtig gesetzt ist“, so Philipp
Florian.
www.parkhotel-graz.at

Zusatztafeln für Straßennamen
Foto: Fischer/Stadt Graz

Jetzt geht’s los !

Wer wissen möchte, wer die Namensgeberin des Maria-Cäsar-Parks
oder wer Gabriel Seidl war, nach dem eine Gasse in Graz benannt wurde,
findet nun alle Informationen zur Person auf einer Zusatztafel, die am
1. Februar aufgestellt wurde. 740 weitere Hinweisschilder werden folgen.

E

ine, die sich gegen das Nazi-Regime stark
gemacht hat und bis ins hohe Alter hinein
nicht müde geworden ist, für die heute so selbstverständlich erscheinenden Werte, wie Freiheit
und Demokratie zu kämpfen, war Maria Cäsar.
Die bekannte österreichische Widerstandskämpferin lieh auch dem Maria-Cäsar-Park
ihren Namen. Dort fanden sich bei der ersten
Montage der insgesamt 741 Zusatztafeln Bürgermeister Siegfried Nagl, Bürgermeister-Stv.
Mario Eustacchio, Wissenschaftlerin des Jahres
2019 und Leiterin des Ludwig Bolzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung Barbara StelzlMarx, Institutsgründer und Historiker Stefan
Karner, sowie VertreterInnen aus der Grazer
Stadtverwaltung, ein.
Die Zusatztafeln geben den Grazer Straßennamen künftig ein Gesicht. „Es ist wichtig und
richtig, dass der mutige Einsatz von Maria Cäsar
gegen die Gräueltaten des NS-Regimes nun
auch im öffentlichen Raum gewürdigt wird“,
hob Bürgermeister Siegfried Nagl den Wert der
Hinweisschilder für die Bevölkerung hervor.
„Dank der zusätzlichen Informationen schaffen
wir ein Stück Geschichte im öffentlichen Raum
und alle können erkennen, welche historischen
Persönlichkeiten durch die jeweilige Straßenbenennung geehrt werden.“ Doch es gebe auch die
anderen, die belasteten Namen. Durch das Aufzeigen der Taten der jeweiligen Personen mache
die Stadt deutlich, dass sie sich ihrer historischen
Verantwortung voll bewusst sei, so Nagl.
Bürgermeister-Stv. Mario Eustacchio: „Mir ist
es wichtig, dass wir mit unserer Geschichte verantwortungsvoll umgehen und nicht versuchen,

diese auszulöschen. Als Stadt Graz erfüllen wir
mit den Zusatztafeln einen wichtigen Bildungsauftrag. Interessierte Bürger können sich in
der Zukunft nun vor Ort sowie online über die
Namensgeber von Plätzen und Straßen informieren.“

Mehrjähriges Wissensprojekt
Die Texte für die Infotafeln wurden von der
Universität Graz in Zusammenarbeit mit dem
Ludwig-Bolzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung erstellt.
Univ.-Prof. Mag. Dr. phil. Barbara Stelzl-Marx:
„Straßennamen sind ein wichtiges Instrument
von Geschichtspolitik und Erinnerungskultur.
Als materieller Gedächtnisspeicher verweisen
sie auf die Zeit ihrer Verleihung und zugleich
auf den sich bis heute veränderten historischen
Kontext. Beides wird durch die Zusatztafeln
beleuchtet und sichtbar gemacht. Die Tafeln sind
– wie auch die Erinnerungstafel an das Lager
Liebenau im Maria-Cäsar-Park – ein Zeichen
wider das Vergessen. Ich danke allen, die dieses
wichtige Projekt unterstützt und daran mitgewirkt haben.“
Univ. Prof. Dr. Stefan Karner: „Die Stadt Graz
hat sich offensiv der Benennung der Straßennamen gestellt. Die dazu eingerichtete ExpertInnenkommission hat an die 1.000 Straßennamen
untersucht. Ich freue mich, dass nun die ersten
Zusatztafeln montiert werden. Es ist erfreulich,
dass die Arbeit in einem sehr konstruktiven
Geist durchgeführt werden konnte und kann.
Alle Bewertungen der Grazer Straßennamen
sind einstimmig erfolgt.“

Vorgehensweise

Die Zusatztafeln werden von MitarbeiterInnen
der Holding Graz laufend aufgestellt – zwei bei
längeren Straßen, eine auf kleinen Plätzen und in
Parks. 90 Infoschilder pro Jahr sind geplant, bis
2028 soll das Wissensprojekt fertiggestellt sein.
Natürlich wird es auch für alle neu benannten,
personenbezogenen Straßen dementsprechende
Hinweise geben. Farblich setzt man auf Einheitlichkeit, indem die Tafeln den Straßenschildern
angepasst sind.
Auch im Online-Stadtplan des Stadtvermessungsamtes werden ab Mitte September erscheinen bei den betreffenden Straßen detaillierte
Informationen zu den NamensgeberInnen. Um
den Bildungsauftrag auch bei den Grazer Kindern und Jugendlichen zu erfüllen, wurden allen
Schulbibliotheken der Grazer Volksschulen,
Neuen Mittelschulen und Gymnasien das Buch
„Grazer Straßennamen“ von Karl A. Kubinzky
und Astrid Wentner zur Verfügung gestellt. n

Diese 12 Infotafeln wurden
bis Mitte Februar aufgestellt:
• Maria-Cäsar-Park
(Tafel Nr. 1,
aufgestellt am
1. Februar)
• Grabbegasse
• A lfred-CoßmannGasse
• Arndtgasse

• Ambrosigasse
• Dr.-Hanisch-Weg
• Dr. LemischStraße
• Gabriel-SeidlGasse

• Dr.-Anton-Weg

• Hackhofergasse

• Pertassekweg

• Janneckweg

www.graz.at/strassennamen
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Ab sofort exklusiv bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR:

Foto: SPAR/Werner Krug

Kochbuch „Bei Oma schmeckt’s am besten!“
Die 100 besten Rezepte unserer Großeltern

Präsentierten das neue Oma-Kochbuch: Haubenkoch Willi Haider, LR Johann Seitinger und SPAR-Steiermark Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer

Gemeinsam mit Lebensressort-Landesrat Hans Seitinger
und Haubenkoch Willi Haider präsentierte SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer im SPAR-Markt in
der P
 etrifelderstraße in Graz das neue Kochbuch „Bei Oma
schmeckt’s am besten“.

D

as Buch lüftet die Küchengeheimnisse
der Welt unserer Omas. Zahlreiche
Leserinnen und Leser haben sie dem Team
von Abenteuer Alter anvertraut. Haubenkoch Willi Haider wählte die 100 besten
Rezepte aus, kochte sie nach und empfiehlt
sie den Steirerinnen und Steirern aller Generationen. Bei Fischkrapferl, Einbrennsuppe,
Bohnscharlgulasch und Apfelschlangerl
wird die Wunderwelt aus Omas Küche
wieder lebendig. „Nach über 20 Kochbüchern und zahlreichen Online-Rezeptdateien habe ich alle wichtigen heimischen
kulinarischen Themen behandelt, aber mit
diesem Werk, konnte ich eine große Lücke
schließen! Diese Rezepte bieten einen schönen Querschnitt aus der Küche unserer
Großeltern und lassen uns eintauchen in
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die Geschmacks- und Geruchswelt aus früheren Zeiten! Längst vergessene Rezepte
werden so wiederbelebt und wecken sicher
die eine oder andere Erinnerung an unsere
Kindheit“, so Haubenkoch Willi Haider.

ner dieses einzigartigen Rezeptbuches sein
darf. Wir sind überzeugt, dass es unseren
Kundinnen und Kunden auch sehr gefallen
wird“, sagt SPAR Steiermark Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer.

Exklusiv erhältlich bei SPAR,
EUROSPAR und INTERSPAR

Bei Oma schmeckt’s am
besten – auf 120 Seiten

Das einzigartige Kochbuch um 5,90 Euro
finden Interessierte in allen 250 SPAR-,
EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkten
in der ganzen Steiermark. Die Rezepte der
Omas aber auch Opas sind hauptsächlich
mit heimischen und saisonalen Produkten
hergestellt.

Auf 120 Seiten – reich bebildert und gewürzt
mit Anekdoten aus dem Küchenalltag von
gestern – ist das Buch ein kreativer und
unterhaltsamer, kulinarischer Wegweiser.
Wir verstehen „Bei Oma schmeckt’s am
besten“ auch als großes Dankeschön an die
Generation der Großeltern. „Viele von uns
verbinden schöne Erinnerungen mit ‚Omas
Küche‘. Wir freuen uns, dass SPAR Part-

Landesrat Johann Seitinger zum Kochbuch:
„Unsere Bäuerinnen und Bauern versorgen
uns mit hochwertigen Lebensmitteln aus
der Region. Sie sind die Grundlage für die
herzhaft köstlichen Rezepte, die in diesem
Kochbuch zu finden sind. Die große Vielfalt
und die hohe Qualität unserer Lebensmittel
machen die Steiermark zur kulinarischen
Schatzkammer Österreichs.“ n

AUTO
TECHNIK
KULINARIK

EuroSkills 2021
in der Steiermark

Für die erste österreichische Auflage von EuroSkills wurde in enger
Abstimmung mit den europäischen Partnern nach intensiven
Monaten der Verhandlungen ein
neuer Termin gefunden, wie Josef
Herk, EuroSkills 2021-Initiator und
Präsident der WKO Steiermark
verkündet: „Wir haben nicht aufgegeben und hart auf diesen Tag
hingearbeitet. Umso mehr freut es
mich nun mitteilen zu dürfen, dass
unsere Berufs-EM ‚EuroSkills‘ von
22. bis 26. September 2021 stattfinden kann. Wir unternehmen alles,
mit voller Kraft und mit ungebrochenem Enthusiasmus und Elan,
EuroSkills im Herbst 2021 in Österreich umzusetzen und zum internationalen Bildungsschaufenster
zu machen. Die qualifizierte Ausbildung und unsere Young Professionals sind die Zukunft der Länder, die Zukunft Europas. Gerade
jetzt braucht es ein starkes Zeichen
für die europäische Jugend. Wir
stehen in den nächsten Jahren vor
enormen Herausforderungen, die
wir ohne den Nachwuchs, ohne
die Young Professionals in Europa
nicht meistern können.“

Foto: Morgenstern

Nach intensiven Bemühungen und großem Einsatz aller Beteiligten ist es
nun soweit: Die BerufsEM EuroSkills 2020 wird
zu EuroSkills 2021, denn
diese soll im September
2021 über die Bühne
gehen. Damit kann die
EM für Jungfachkräfte zu
einem der ersten Lichtblicke in der Eventbranche
nach werden.

(v. r.): Josef Herk, EuroSkills 2021-Initiator und Präsident der WKO Steiermark, verkündet gemeinsam mit
Bürgermeister Siegfried Nagl, Bundesministerin Margarete Schramböck, Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer und WKÖ Präsident Harald Mahrer das Datum für die erstmalige Berufs-EM in Österreich: Die
EuroSkills finden von 22. bis 26. September am Gelände des Schwarzl Sees und im Messecongress Graz statt.
Sämtliche Wettbewerbe werden an den Schwarzl
See verlegt. Ein großzügiges Open-Air-Gelände,
das viele neue Möglichkeiten bietet: Die gute
Erreichbarkeit sowohl mit dem eigenen PKW als
auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die
perfekte Voraussetzung, um die Wettbewerbe in
großflächigen Zeltbauten durchführen zu können,
zudem stehen rund 10.000 Quadratmeter mehr als
zuvor zur Verfügung „Diese örtliche Verlegung
bietet uns im Sinne einer Kultur des Ermöglichens
viele neue Optionen. Durch das großflächige Freiluft-Gelände und den daraus resultierenden neuen
Möglichkeiten kann es zu einem großen Fest,
wenn nicht sogar zu einem wahren Festival für die
europäischen Jungfachkräfte werden. Ich danke
allen Unterstützern, Fördergebern und Sponsoren,
die uns in den letzten Monaten die Treue gehalten
haben. Gerade die österreichischen Unternehmen

sind uns eine starke Stütze gewesen, denn nur mit
ihrem eindeutigen Bekenntnis zu einer qualifizierten Ausbildung der Jugend und zu einem Event wie
EuroSkills ist es möglich, diese Veranstaltung auch
erfolgreich umsetzen zu können. Das ist in herausfordernden Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich und daher umso wertvoller einzuschätzen.
Danke dafür!“, so Josef Herk.

EuroSkills 2021
22. bis 26. September 2021
• Messe Congress Graz und Schwarzl Freizeitzentrum
• Rund 450 Teilnehmer
• 31 Mitgliedsländer
• Rund 45 Berufe in den Bereichen Industrie,
Handwerk und Dienstleistung
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MELANIE PIGNITTER

Federleicht – der Buchtipp
für mehr Freiheitsgefühl

(auch in Corona-Zeiten)

Ich über mich …
Ich bin Melanie – Autorin, Dipl. Mentaltrainerin, Selbstliebe-Mentorin und bekannte Bloggerin aus der Steiermark. Und weil ich
weiß, dass ich nicht die einzige bin, die Ihnen von neuen Büchern
und Co erzählt, komme ich gleich zum Thema – dem LOSLASSEN und meinem neuen Buch – FEDERLEICHT – das gerade zu
perfekt in diese verrückte und belastende Zeit passt.

WARUM?
Jeder kennt dieses wunderbare Gefühl von Freiheit, Unbeschwertheit und innerem Frieden, das wir im Urlaub verspüren,
wenn das schwere Gepäck an Sorgen, Verpflichtungen und Terminen zuhause bleibt und wenn wir den Moment in vollen Zügen
genießen und aufhören, ständig den Blick in die Zukunft oder in
den Rückspiegel zu werfen. Aber Urlaub gab es bei den meisten
von uns aufgrund der aktuellen Situation schon länger nicht
mehr. Und überhaupt ist es wünschenswert, dass sich diese
innere Freiheit und dieser Frieden nicht nur in den Ferien einstellt. Daher dreht sich mein neues Buch – FEDERLEICHT –
darum, endlich alles loszulassen, was unser Leben schwer und
schmerzhaft macht.
In meinem Buch nehme ich den Leser an die Hand und zeige
ihm, wie er sein inneres Wohnzimmer aufräumt und dadurch
Platz für Selbstvertrauen, Lebensfreude und inneren Frieden
schafft!

Grober Einblick in die Themenschwerpunkte:
➜ Was Loslassen wirklich bedeutet und warum es so schwer ist
➜ Die Fesseln der Vergangenheit endlich lösen
➜ Durch neue Perspektiven Sorgen und Ängste auflösen
➜ Die Hürden der Selbstliebe aus dem Weg räumen und Frie-

den mit sich selbst schließen
➜ Unerfüllte Wünsche wahrwerden lassen durch die Kraft des

Urvertrauens
➜ Gewohnheiten, negative Menschen, Selbstzweifel und alles,

was das Leben schwer macht transformieren.

Über meinen Weg …
Federleicht war mein Leben früher nie! Schon gar nicht als mich
2015 eine seltene Schmerzkrankheit überfiel, die mich 24 Stunden täglich über drei Jahre quälte. Nachdem mir kein Arzt helfen
konnte, schaffte ich es durch die Kraft des Mentaltrainings und
einen Loslass-Prozess nicht nur meine Lebensfreude zurück zu
erobern, sondern begann auch damit, meinen Lebenstraum zu
verwirklichen. Seither darf ich mit meinem Blog (honigperlen.at),
Podcasts, Büchern sowie meinen Online-Kursen z.B. dem Selbstliebe-Lehrgang, hunderttausende Menschen dazu inspirieren,
auch ihre innere Kraft wieder zu entdecken.
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In meinem Buch
FEDERLEICHT nehme
ich den Leser an der
Hand und zeige ihm,
wie er sein inneres
Wohnzimmer aufräumt und dadurch
Platz für Selbstvertrauen, Lebensfreude
und inneren Frieden
schafft!«
Melanie Pignitter

Foto: JURA Österreich

Fotos: Seelenspiegel Foto Wien

»

Für Kaffeeliebhaber und Hobby-Barista
Bei gutem Kaffee denkt man zuerst an die Qualität
der Bohnen. Eine richtig gute Tasse Kaffee braucht
jedoch mehr. Entscheidend ist neben dem Mahlwerk
und der Brühtemperatur das richtige Zubehör.
Was nur wenige Menschen wissen: Milch sollte idealerweise eine Temperatur von 4 °C haben. Erst bei dieser Temperatur lässt sich Milch richtig
gut aufschäumen. Der hochwertige Cool Control von Jura hält die Milch
kühl und erinnert einen daran, nachzufüllen, wenn der Behälter leer ist.
Ein weiterer Faktor ist die vorgewärmte Tasse. Kaltes Porzellan entzieht
kurzen Kaffees wie Espresso oder Ristretto zu viel Wärme. Der Tassenwärmer von Jura beugt diesem Problem vor. Die kompakte Variante ist
der „Tassenwärmer S“, der das Geschirr konstant auf einer Temperatur
von 55 °C hält..

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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Schneller, schonender, sauberer:

Fotos: Beko / Elektra Bregnez AG

Drei Neue von Beko

Beko WTE 10736 AQN

Beko WTV 10736 STB

Beko WUV 8756 AQN

Waschen doppelt so schnell und gründlich: Die Beko Waschmaschinen mit AquaTech
Groß, smart und mit einem ganz besonderen Feature: Die Beko Waschmaschinen WTE
10736 AQN und WTV 10736 STB sind nicht nur
zwei ganz Große, sondern können AquaTech
und sind bluetoothfähig. Auch die WUV 8756
AQN hat all das, ist mit 8 Kilogramm Fassungsvermögen jedoch etwas kleiner.
Seit vergangenen März erlebt er eine regelrechte Renaissance: Der Spaziergang. Bei jedem
Wetter treibt es die Menschen nach draußen
zum Spazieren, Wandern oder Laufen. Und im
Winter bedeutet das jedoch sehr oft, dass die
Kleidung bei den vielen Outdoor-Aktivitäten
durch Wasserspritzer aus Regenlacken, Schnee
oder Matsch schneller verschmutzt und häufiger in die Waschmaschine muss. Gleichzeitig
sind jedoch Strickpullover, Jacken, Hauben und
Wollschals empfindlicher und sollten nicht so
oft gewaschen werden. Beko löst dieses Problem mit seiner AquaTech-Technologie: Diese
reinigt Kleidungsstücke nicht nur doppelt so
schnell, sondern auch doppelt so schonend.
Damit werden bis zu 10 Kilogramm Wäsche in
unter einer Stunde sauber.

Schneller, schonender …
Gleich drei AquaTech-Modelle sind nun im
Handel erhältlich: Die WTE 10736 AQN und
WTV 10736 STB mit jeweils bis zu 10 Kilogramm Fassungsvermögen. Und für all jene,
die es kleiner mögen, gibt es die WUV 8756
AQN. Zeitsparende Kurzwaschprogramme reinigen häufig weniger gründlich als herkömmliche Waschgänge. Zudem strapazieren sie das
Gewebe durch intensivere Trommelbewegungen
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besonders stark. Sauber und schonend gereinigt
wird die Wäsche oft nur bei längerer Waschzeit.
Genau hier setzt Beko mit der AquaTech-Technologie an. Sie verbessert gleich zwei wesentliche Parameter: Der beim normalen Waschen
übliche Verschleiß der Textilien sowie die Dauer
der meisten Waschprogramme wird bis um die
Hälfte reduziert.
AquaTech funktioniert ganz einfach: Wasser
und Waschmittel werden vorgemischt. Diese
Mischung wird dann gebündelt – ähnlich einem
Duschstrahl – von oben in die Waschtrommel
gesprüht und die Textilien werden so schneller
durchnässt. Dies geschieht mittels eines AquaTech-Paneels mit Sensorik. Wenn sich dieses
oben befindet, wird die Rotationsbewegung
gestoppt und die Wasser-Waschmittel-Mischung
fließt von oben auf die Wäsche. Zudem wurde
ein neuer Waschzyklus entwickelt, bei welchem
abwechselnd rotiert und intensiv gespült wird.
Dadurch verringert sich die Anzahl der Trommelzyklen um bis zu 75 Prozent, was sowohl die
Dauer als auch die Belastung für die Kleidungsstücke um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu den
herkömmlichen Waschprogrammen reduziert.

… und auch noch sauberer
Alle drei Modelle sind mit dem StainExpert-Programm ausgestattet. Damit werden 24 verschiedene hartnäckige Fleckenarten zuverlässig entfernt, ohne dass diese vorbehandelt werden müssen. Dauer des Spülstopps, Waschbewegungen
und Spüldauer werden je nach Fleckenart angepasst. Egal ob Kaffee, Schokolade oder Make-up
– hier hat Schmutz einfach keine Chance.

Steuerung über HomeWhiz
Alle drei Waschmaschinen lassen sich bequem
via Bluetooth einstellen, steuern und überwachen. Dies ist über die HomeWhiz-App möglich,
die über den App-Store oder Google Play Store
heruntergeladen werden kann. Smartphone oder
Tablet werden so mit der HomeWhiz App zur
Fernbedienung für die Waschmaschine. Hier
lassen sich die Geräte nicht nur über Bluetooth
steuern, sondern man kann auch selbst eigene
Lieblingsprogramme definieren und so seine
Geräte personalisieren.
Sowohl die WTV 10736 STB, die WTE 10736
AQN und die WUV 8756 AQN sind in der Energieeffizienzklasse A+++ und unterschreiten
diese noch um 20 Prozent. Das entspricht in der
neuen EU-Energieeffizienzklasseneinteilung, die
ab März 2021 gilt, der Klasse A.
Und auch sonst haben die drei Waschmaschinen Einiges drauf: 15 Programme bieten für
jede Wasch-Anforderung die richtige Lösung.
Egal, welches Reinigungsprogramm gewählt
wird, die AquaTech-Technologie sorgt für eine
besonders schnelle und schonende Reinigung.
„Denn Trommelbewegungen werden einfach
durch die Kraft des Wassers ersetzt – das ist
AquaTech. Auch bei niedrigen Temperaturen
wird die Wäsche besonders sanft gewaschen“,
so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei
Beko Austria.
Beko WTE 10736 AQN: € 699,– (UVP)
WTV 10736 STB: € 679,– (UVP)
WUV 8756 AQN: € 669,– (UVP)

g

razIN

KUNST

Anita Donata
Kreativ war ich schon seit Kindesbeinen
an – meine Lieblingsmotive als Kind
waren die Prinzessin, die Kuh von den
„Maggie“ Suppenwürfeln, die einsame
Insel und der Bobfahrer im Eiskanal.
Als Jugendliche schneiderte ich den
Großteil meiner Garderobe selbst und
fertigte Modeschmuck aus verschiedensten Versatzstücken, wie Plastikeislöffel
usw., Silberdraht und Fimo her.
Eine Lehrstelle zur Goldschmiedin trat ich
leider nicht an sondern entschied mich
für eine kaufmännische Ausbildung, später begeisterte mich der Polizeiberuf, den
ich leider krankheitsbedingt aufgeben
musste und studierte schlussendlich
Kunstgeschichte (Bachelor, Master, derzeit schreibe ich an meiner Dissertation),
besuchte verschiedene Workshops bei
Künstlern und stellte meine Arbeiten im
Zuge von Gruppenausstellungen in Thermen und Galerien aus – somit schloß
sich schlussendlich der Kreis.

„Iconatharsis No. 19“
AD 17 – Wandelbild

Mein Werk umfasst Figurales
und Abstraktes:
Begonnen habe ich mit der Aufarbeitung
meiner Krankheit in Portraits. Ich versuchte meine Gefühle in Bildern zu verarbeiten und durch die Verwendung von
Gold, Bronze, Kupfer und Silber die Aura
von Personen darzustellen. Abstraktes
hier am Beispiel „Kampf der Geschlechter“ und meine Iconatharsis, die mir
besonders am Herzen liegen (lt. einer
Rezipienten, einer Psychologin, sind
meine Iconatharsis psychologisch wertvoll und gehören in jede Praxis …)
Besonders beschäftigt habe ich mich mit
den Auswirkungen der Pandemie und es
entstanden Text-basierte Werke, aber
auch zeitreflexive Portraits wie das von
Reinhard Fendrich.
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Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie entstanden
Text-basierte Werke. „Spes“ (Hoffnung)

Zeitreflexives Portrait,
„Rain hard“
(Portrait Reinhard
Fendrich mit MNS)
Donata 2020

Maßgeschneiderte Masken
von Edera Safety aus Leibnitz

Das steirische Designunternehmen Edera Safety mit Sitz in Leibnitz
hat eine Hightech-Maske auf den Markt gebracht, die individuell auf
den jeweiligen Träger zugeschnitten ist. Mit Hilfe einer App werden
Gesichtszüge millimetergenau vermessen. Die steirische Entwicklung
soll bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2021 eingesetzt
werden.
ie Corona-Pandemie hat den werden. Neben einem Sichtfenster,

D

Mundnasenschutz zum ständigen Begleiter in unserem Alltag avancieren lassen. Neben der
Sicherheit bringt er für die Träger
allerdings auch bekanntlich Nachteile mit sich – insbesondere für
Menschen in Berufen, die auf Mimik
angewiesen sind. Dazu zählen Therapeuten, Lehrer oder Polizisten.

Fotos: Edera Safety

Abhilfe möchte nun das steirische
Unternehmen Edera Safety mit einer
neuen Maske schaffen, die nicht nur
transparent, sondern auch individuell auf den Träger zugeschnitten
ist. Zum Einsatz kommt hierfür eine
App, mit der die Gesichtszüge des
Trägers millimetergenau vermessen
werden. Dadurch soll ein passgenauer Tragekomfort gewährleistet

das für mehr Transparenz sorgt, verfügt die Maske zudem über einen
flexiblen Rahmen, der laut dem
Unternehmen aus antiviralen Materialien besteht. Darüber hinaus verhindert eine Anti-Fog-Beschichtung
ein Beschlagen der Maske.
Um 89 Euro wird die Maske im
Online-Shop von Edera Safety
angeboten. Die gesamte Produktion findet in Österreich bei einem
Produktionsbetrieb in Mattighofen
statt. Zum Einsatz kommt hierfür
3D-Druck. Bei höheren Stückzahlen würde sich laut Geschäftsführer
Thomas Saier das etwas günstigere
Spritzgussverfahren rentieren.
www.edera-safety.com
www.edera-mask.com

Regionalentwicklung:

Gemeinsam für eine naturnahe
Entwicklung der Murauen

D
Foto: Regionalmanagement

ie Verbesserung der Lebensqualität der
Menschen vor Ort ist das erklärte Ziel
der steirischen Landes- und Regionalent-

wicklung. Seit 2018 hat jede der sieben steirischen Regionen fixe finanzielle Mittel für
eigene Schwerpunkte. Mit diesen Mitteln
sind in jeder Region neue Projekte gewachsen, insgesamt gibt es
bereits mehr als 1000 Regionalentwicklungsprojekte in der gesamten Steiermark.

gebote und Lösungen für ihre Besucherinnen
und Besucher zu bieten, Lenkungsmaßnahmen wurden umgesetzt und ein Rastplatz im
Grünen errichtet. Ein besonderes Augenmerk
liegt auch in der Vermittlung eines sorgsamen
Umgangs mit der Naturlandschaft – das zeigt
sich in Form von Schulaktionstagen und der
„NaMUR-Kinderbroschüre“.

Die Gemeinden Gössendorf und
Fernitz-Mellach, die Stadt Graz
und das Regionalmanagement
engagieren sich für eine möglichst naturnahe Entwicklung der
Murauen südlich von Graz. Mit
zahlreichen Maßnahmen wurde
die Auwiese aufgewertet, um An-

Das Projekt „NaMUR“ ist in der Region entstanden und auch mit EU-Mitteln finanziert.
Die Regionalentwicklung in der Steiermark
setzt auf viele weitere regional gewachsene
Projekte und Zusammenarbeit vor Ort. Dadurch entstehen starke Regionen für die Herausforderungen der Zukunft.

Rastplatz im Grünen zwischen Gössendorf und Fernitz-Mellach

BEZAHLTE ANZEIGE

Steirischer
Zentralraum

Ansprechende Aufwertung der Auwiese durch
gemeindeübergreifende Kooperation.

Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at
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BAUWIRTSCHAFT

Steirisch vom Keller
bis zum Dach!
Das südsteirische Traditionsunternehmen HTS Bau aus Landscha/Mur hat
die neuen Büroflächen mit integrierten Bemusterungsbereichen eröffnet.

D

ie Neuausrichtung und Erweiterung ist
wohldurchdacht und war wirtschaftlich notwendig. „Mit der Errichtung unseres neuen
Kompetenzcenters auf über 600 m2 für Hausund Wohnungsbemusterungen schaffen wir
sehr gute Möglichkeiten, unsere Kunden im
Rahmen unserer Eigenprojektentwicklungen
bestmöglich zu beraten. Damit haben wir die
Basis für die zukünftige Ausrichtung geschaffen“, unterstreicht Ing. Christian Stradner als
Geschäftsführer der HD27 Holding.
Zusätzlich werden im Unternehmensverbund
der HD 27 Holding auch die Unternehmen HTS
Handwerkservice GmbH, spezialisiert auf die
Unternehmensbereiche Sanierung, Fliesen,
Holzbau sowie die Hausbaumarke KomplettHaus im neuen Kompetenzzentrum präsentiert.
Neben Hoch- und Tiefbauarbeiten, schaffen
wir für unsere Kunden ein Rundum Sorglospaket. Von Abbrucharbeiten, Betonarbeiten bis
hin zu schlüsselfertigen Projekten sind die Spezialisten von HTS Bau Ihr kompetenter
Ansprechpartner.
Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über
50 Mitarbeiter und man ist stolz darauf, dass
alle unsere Mitarbeiter und Partner regional
verwurzelt sind.
Neben dem Kerngeschäft im Bereich Hochund Tiefbau, entwickelt und baut die Unternehmensgruppe Wohnungs- und Hausbauprojekte.
Derzeitige Projekte werden im Großraum Graz,
Leibnitz und Kärnten errichtet.

HTS Bau GmbH
Ihr Baumeister in Leibnitz, Südsteiermark.
Landscha an der Mur 70, 8424 Gabersdorf
Tel: 03452 / 76389 00
E-Mail: office@hts-bau.at

www.hts-bau.at
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Wirtschaftskompetenz für Kinder

Modul 1 der

Wiffzack-Akademie
startet im März
Bereits 75 % der 10 – 11 jährigen
Kinder besitzen laut Statistik
(©statista 2019) ein eigenes
Smartphone, doch wie sieht es
mit der Wirtschaftsbildung in
dieser Altersgruppe aus? Wieviele werden es wohl sein, die
mit den Begriffen Arbeitsmarkt,
BIP oder Preisbildung schon
etwas anfangen können?
Mag. Iris Isabella Haiderer

Wussten Sie zum Beispiel,
dass …
➜ Deutschland ein BIP erwirtschaftet,

das – in 50-Euro-Scheinen hintereinander am Äquator aufgelegt – etwa
240 Mal um die Welt führen würde?
➜ ein Wochenmarkt mit dem Fußball-

transfermarkt etwas gemeinsam
hat?
➜ wir in Österreich auf eine Ressource

von 3,4 Mrd. Bäumen zurückgreifen
können?
➜ für die Produktion eines einzigen

Smartphones so viele CO2-Emissionen anfallen wie für die Strecke von
Wien nach Rosenheim im PKW?

Modul 1 startet im März
Mit solchen und ähnlichen spannenden Fragen zum Wirtschaftsgeschehen befasst sich die WIFFZACK-Akademie, die erste Kinderakademie für
Wirtschaft.
Mit ihrem Online-Kurs-Programm fördert die Wirtschaftswissenschafterin
Iris Haiderer die Wirtschaftskompetenz
von 9 – 12-Jährigen im gesamten
deutschsprachigen Raum. Die Workshops sind als Gruppen-Kurse oder als
Training für individuelle Gruppen wie
Unternehmen, Vereine oder Institutionen erhältlich. Der Gruppen-Kurs zu
Modul 1 startet im März.
934 Kilometer trennten die bisher am
weitesten voneinander entfernten Teil-

nehmer, zwischen dem nordwestfälischen Bedburg und Graz, ganze 880
Kilometer lagen zwischen jenen aus
Hamburg und vom Arlberg. Dazwischen zahlreiche begeisterte Kinder
aus Wien, Linz, Niederösterreich, Tirol
und Bayern! Die Online-Kurse vermitteln nicht nur faszinierendes Wissen
aus der Welt der Wirtschaft, sondern
lassen über die Grenzen hinweg auch
Freundschaften unter den teilnehmenden Kindern entstehen.
„Wie die WIFFZACK-Akademie
beweist, kann man die digitalen
Medien auch sinnvoll nutzen!“, diesem
schönen Feedback der Mutter eines
Teilnehmers schließen wir uns gerne
an.

Online-Akademie für Kinder, Jugendliche & Erwachsene im gesamten deutschsprachigen Raum
Ortsungebundene, digitale Live-Workshops für Wirtschaft direkt in Ihrem Zuhause!

www.wiffzack-akademie.at
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M(RESEARCH

Wer ist
Peter Maderl ?

eboren am 10. Juli 1963 in
Graz. Sein Vater war in der
Schuhbranche tätig und die Mutter
gelernte Drogistin, ein jüngerer
Bruder, Orthopäde in Wien mit
eigener Ordination in Wolkersdorf,
wo er mit seiner Familie lebt.
Aufgewachsen ist Peter M. in der
Hochsteingasse, gleich neben dem
heutigen Campus02, wo er seit
2004 im Bereich Marktforschung
unterrichtet – berufsbegleitende
und Vollzeit-Studenten – seit 2011
unterrichtet er auch an der FH
Burgenland und seit 2020 am FH
Joanneum in Graz.
In der Volksschule Muchargasse
war P.M. einer von 45 Schülern (!)
in der Klasse danach Gymnasium
Kirchengasse, wo er etwas länger
geblieben ist, bis er die Matura in
der Tasche hatte ;))
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der KF in Graz, nebenbei
hat er immer gearbeitet z. B. Leder
Schmidt in Wollsdorf im Bereich
Marketing und in einem Grazer
Marktforschungsinstitut, um sich
sein Studium zu finanzieren. Nach
dem Studium beginnt er 1995 bei
IMAB Promena, einem Grazer
Marktforschungsinstitut in leitender Position.

Firmengründung
Am 01.01.2001 gründet er die
eigene Firma m(Research Marktforschung Merchandising Consulting GmbH – heute nennt man
sowas „startup“ – damals mit zwei
Mitarbeitern für die zwei Standbeine der Firma. Zuerst mit einem
stillen Teilhaber, der aber leider
keine Aufträge für das Unternehmen einbringt, er war einfach zu
still und so trennt sich P.M. 2007
von ihm. Der Beginn war ein kleines zwei Zimmer-Büro in einem
Bürokomplex in der Raiffeisenstraße, nach zwei Jahren Umzug
in die Mozartgasse 6 und seit 2007
befindet sich das Büro am Grieskai
2 im Herzen von Graz.

Zwei Standbeine
Von Anfang an war das Unternehmen auf zwei Standbeine gestellt:
Einerseits klassische Markt- und
Meinungsforschung – (Kunden40

zufriedenheitsstudien, Umfragen,
Mystery Research- z. B. verdeckte
Testkäufe bis hin zu Website-Tests)
und andererseits Merchandising
(wobei hier nicht die Merchandising-Artikel zu verstehen sind,
sondern verkaufsfördernde Maßnahmen, Regalbetreuung, Sales
Promotion) und zusätzlich im
Leistungsbereich auch Consulting
– Unternehmensberatung. Zahlreiche, unterschiedliche namhafte
Kunden durfte das Büro bei regionalen, nationalen und internationalen Projekten begleiten, manche
schon seit der Gründung der Firma
2001.

Fotos: Christian Jungwirth

G

Österreich und Osteuropa
Heute beschäftigt die Firma vier
Mitarbeiter am Standort Graz und
österreichweit ein großes verlässliches Team, eine Mitarbeiter-Datenbank mit fast 9.000 Personen, die
mit projektbezogenen Jobs versorgt
werden – Interviewer, Mystery
Shopper, Testhaushalte, Promotoren, Merchandiser usw.
Apropos es werden laufend in ganz
Österreich Personen gesucht, die
gerne als Interviewer, Mystery
Shopper, Testhaushalte, Promotoren, Merchandiser eine Nebenjob
suchen und sich gerne jederzeit in
der Datenbank dafür anmelden
können.

„Marktforschung ist wichtig, was gerade in
diesen Zeiten so manchem Unternehmen
sehr helfen kann, wenn sie Ihre Ideen oder
Entscheidungen, bevor sie viel Geld in die
Hand nehmen, durch Befragungen der Zielgruppen sinnvoll absichern wollen.“
PETER MADERL

Seit 2019 gibt es auch ein Partnerunternehmen m(Research SouthEast Europe in Zagreb.

20 Jahre Jubiläum
Die Corona Zeit wurde genützt, um
die neue Website endlich fertigzustellen. Als Models waren die
eigenen Familienmitglieder im
Einsatz, um mehr persönliches
Herzblut in die Website zu bringen,
wozu gekaufte Fotos nicht geeignet
erschienen.
Heuer beging das Unternehmen sein 20 Jahre Jubiläum:
m(Research Marktforschung
Merchandising Consulting GmbH
– Mut zur Selbstständigkeit –
Marktforschung und Merchandising aus Graz.

www.mresearch.at

Zur Person Peter Maderl
Verheiratet – lebt in Graz, Andritz, zwei Kinder
Hobbies: Musik, Wandern, Skifahren, Skitouren, Familie

Foto: Alphalauf

Dein Anker im Alltag

alphalauf

Für alle, die sich für Achtsamkeit, Meditation
und Mentaltraining interessieren.

S

chnell in die Laufschuhe, raus in die Natur
und los? Müheloser scheint es nicht zu sein,
um in Bewegung zu kommen. Und doch, der
„little monkey“ im Kopf meldet sich einfach zu
regelmäßig und hat oft andere Pläne. Doch lieber
auf dem Sofa bleiben?

Auf der Suche nach Inspiration, wie man mehr
Bewegung ins Leben integrieren kann, sind viele
Menschen. Und ein Lauftraining ist optimal, wissen wir doch über die optimalen Auswirkungen
des regelmäßigen Laufens Bescheid.
Bei der Methode des Alphalaufs gehen wir
jedoch einen Schritt weiter, denn ALPHALAUF
IST ENTSPANNUNG IN BEWEGUNG. Alphalauf ist
Training für den Körper, Meditation ist Training
für den Geist. Ganz bewusst nimmt der/die
Läufer*in eine achtsame Haltung ein und macht
sich im Kopf klar: „wenn ich laufe, dann laufe
ich“. Nichts anderes ist jetzt wichtig. „Wenn du
deine Aufmerksamkeit auf den Moment richtest,
läufst du effizienter und hältst länger durch.“
Diese Fähigkeit lernen unsere Teilnehmer*innen
bei unseren Seminaren. Es wird eine Methode
gelehrt, die es ermöglicht mittels verschiedener
Techniken und Übungen, die Alpha-Wellen im
Gehirn zu aktivieren, um so in eine Art „meditativen“ Zustand zu gelangen. Dieser sogenannte
„Alpha-Zustand“ ist eine entspannte Wachheit,
in der sich ein Wohlgefühl der inneren Ruhe
ausbreitet. Man fühlt sich geistig hellwach und
gleichzeitig entspannt. „Der Kopf wird frei“.
Sowohl die Lauftechnik (Schrittrhythmus, Armhaltung …) als auch der Ablauf (5 Phasen,
Gehen und Laufen, mentale Techniken, Achtsamkeitsübungen) machen den Alphalauf zu

etwas Einzigartigem und unterscheidet ihn von
allen anderen Bewegungsarten.
Der Alphalauf ist die Methode, die die Vorzüge
einzelner Entspannungstechniken optimal mit
Ausdauertraining kombiniert. Nicht Meter und
Sekunden, sondern Achtsamkeit, aktive Erholung
und Ausgleich stehen im Vordergrund. Alphalaufend stärkt man die persönliche Ausdauer,
fördert die Fettverbrennung und unterstützt mit
koordinationsfördernden Übungen den Gleichgewichtssinn.
Das Gute daran, Sport wird zur entspannten
Meditationsübung, die keine Mühe und Überwindung kostet. Das Leben verlangt oft Leistung,
nicht aber der Alphalauf. Hier üben wir Fokussierung, Gelassenheit und mindfulness. „Wenn
du deinen körperlichen Stress durch Sport verminderst, wirkt sich dies sofort auf deine geistige
Verfassung aus“, schreibt bereits Miphan Sakyon
im Buch Running Buddha.

Für wen ist der Alphalauf ideal?
• Für all jene, die einen stark fordernden Beruf
bzw. Lebensalltag haben – wie beispielweise
Manger*innen, Unternehmer*innen und Militärpilot*innen.
• Für Laufanfänger*innen, die ohne Leistungsdruck laufen möchten.
• Für gesundheitsbewusste Menschen, die
gelenkschonend laufen möchten.
• Für Läufer*innen, die sich für Meditation und
Mentaltraining interessieren.
• Für Profisportler*innen, die durch aktive Regeneration ihre Leistung steigern möchten.

Termine im Jahr 2021
UNSERE COACH-AUSBILDUNGEN
➜ Start der Basic Level Ausbildung

Fr, 12. – So, 14.03.2021
Wird online durchgeführt.
➜ Start der Advanced Level Ausbildung

Sa, 06. – So, 07.03.2021, Graz
➜ Start der Advanced Level Ausbildung

Fr, 17. – So,19.09.2021
JUFA Hotel Stift Gurk 4*

AKTIVWOCHENENDEN
➜ Wochenendseminar Alphalauf und Yoga

Fr, 09. – So, 11.04.2021
Kloster Wernberg
➜ Wochenendseminar Alphawalking

im Kloster, Fr, 14. – So, 16.05.2021
Kloster Wernberg
➜ Aktivwochenende Alphalauf und Yoga

Fr, 04. – So, 06.06.2021
JUFA Hotel Stift Gurk
➜ Aktivwochenende Alphalauf und Yoga

Fr, 11. – So, 13.06.2021
Hotel Klugbauer
➜ Aktivwochenende Alphalauf und Yoga

Fr, 13. – So, 15.08.2021
Hotel Stoisser, Loipersdorf
➜ Wochenendseminar

Alphameditation und Yoga
Fr, 23. – So, 25.07.2021
Hotel Stift Gurk
➜ Wochenendseminar Alphalauf und Yoga

Fr, 20. – So, 22.08.2021
St. Lambrecht
Weitere Termine zu Tagesseminaren und allgemeine Informationen auf

www.alphalauf.at
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SAFT-LANDESSIEGER

Innovative und traditionelle Natursäfte:

Dreifach-Landessieger
für Apfelsaftspezialisten

D

ie Super-Überraschung und der absolute
Durchbruch. „Wir sind sehr überrascht
und sehr zufrieden. Das ist bisher unser
größter Erfolg und ein großartiger Durchbruch“, freuen sich Christine und Rudolf
Gantschnigg, vulgo Grillbauer, aus Voitsberg
über ihren Hattrick bei der Landesprämierung Saft, Nektar & Co 2021 der Landwirtschaftskammer. Schon 2018 und 2019 fuhren
Christine und Rudolf Gantschnigg jeweils
einen Landessieg ein.

Zweigelt-Traubensaft). Auch bereits etablierte Obstverarbeiter freuen sich über ihren
Landessieg. Diese sind: Bernd Schneeflock
aus Thannhausen (Apfel-Johannisbeer-Saft),
der bekannte Edelbrand-Hersteller Franz
Semlitsch aus Klöch (Marillen-Nektar 2020),
Christian Zuegg aus Gamlitz (WilliamsNektar) sowie Rene Gruber aus Ilz (Bergler
Rubin vom Weinbergpfirsich).

Elf Landessiege

klassigen Säfte ins Rampenlicht zu stellen“,
betont Verkostungschef Georg Thünauer von
der Landwirtschaftskammer. Und weiter:
„Jede Prämierung ist ein Wettbewerb der
Besten und beflügelt das Qualitätsstreben
der Safthersteller.“ Denn sogar weitere 139
Produkte wurden mit Gold prämiert und 117
Säfte erhielten eine Silberauszeichnung.
Wenn Saft draufsteht ist 100 Prozent Frucht
drinnen. „Säfte sind Natur pur und gesunde
Durstlöscher. Steht die Bezeichnung ‚Saft‘
auf dem Etikett, dann ist 100 Prozent Frucht
drinnen“, erklärt Thünauer. Und weiter:
„Regionale Säfte sind generell frei von
Zuckerzusätzen und frei von zugesetzten
Aromastoffen.“

Über einen Landessieg freuen sich auch mehrere Newcomer. Elisabeth und Josef Nuster
aus Eggersdorf katapultierten sich erstmals
mit ihrem Kronprinz Rudolf-Apfelsaft an
die Spitze, ebenso Wilma Kaufmann aus
Feldbach (Bio Ribisel-Sirup, rot). Weiters
Walter Lazarus aus St. Stefan ob Stainz
(Müller Thurgau-Traubensaft) sowie Gerhard
Wechtitsch aus Großklein (Südsteirischer

104 bäuerliche Saft-Hersteller ritterten mit
315 Säften, Nektaren, Sirupe und innovativen alkoholfreien Getränken um die begehrten elf Landessiege. Diese wurden unter
dem strengen Auge einer 12-köpfigen Jury
und unter ganz speziellen coronabedingten
Sicherheitsvorkehrungen nach einem sensorischen Test und im Knockout-Verfahren
ermittelt. „Die Landesprämierung ist eine
Riesen-Motivation für die Obstverarbeitungsbetriebe und eine gute Chance die erst-

Christine und Rudolf Gantschnigg

Alexander, Josef und Christian Nuster (v.l.)

Wilma Kaufmann

Walter Lazarus

Stefan und Magdalena Wechtitsch

Bernd und Gertrude Schneeflock

Franz Semlitsch

Christian Zuegg mit Silvia Stelzl

Rene Gruber und Beatrix Lechner

Kennzeichnung: Erkennbar sind die ausgezeichneten Säfte am runden FlaschenAufkleber „Landessieger 2021“. Die GoldBetriebe führen die Plakette „Gold 2021“, die
Silber-Betriebe „Ausgezeichnet 2021“.

Fotos: LK-Thünauer, LK-Danner, Privat

Newcomer und Etablierte
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Sonja Kleinferchner:

Spaß, Motivation
und das Ziel vor Augen

Mein Name ist Sonja Kleinferchner, ich bin 29 Jahre alt und gebürtig
aus Niederösterreich. Hauptberuflich leite ich einen Kindergarten und
mache Crossfit, Bodyweight-Training und Krafttraining.
Seit ich klein bin habe ich immer wieder mit
Sport zu tun gehabt. Angefangen habe ich
mit Karate und Ballett, bin viele Jahre dabei
geblieben im Leistungs- und Show Irish
Dance und dann kam aber die Pubertät
und ich hörte auf Sport zu betreiben.
Ich habe mir keine Gedanken über gesundes und ungesundes Essen gemacht und
nach Lust und Laune gegessen. Dementsprechend hatte ich nach einem sehr kurzen Zeitraum auf 1,64 m knapp 90 Kilo.
Mir war es in dem Augenblick nicht
bewusst, dass ich gerade meine Gesundheit
aufs Spiel setze, bis ich eines Tages zum
Arzt musste und dieser meinte, ich wiege
eindeutig zu viel für meine Körpergröße.
Ich fing an, mich an die Ernährungsmythen
aus den Medien zu halten. Ich aß nach
18 Uhr nichts mehr, verteufelte Kohlenhydrate, besorgte mir jeglichen „Diät“-Tee,
„Abnehm“-Pillen und was es sonst noch

so gab, wo dick „Abnehmen in Rekordeile“
draufstand.
Zusätzlich fing ich mit Bewegung an, probierte mit dem Besenstiel zuhause Kniebeugen aus, verwandelte die Türe mit Handtuch
ausgestattet in ein Rudergerät und versuchte so, an mein körperliches Traumziel
zu kommen. Natürlich blieb dieses Ziel mit
dieser Art von Training aus. Aber meine
Motivation wuchs immer mehr, sodass ich
mich endlich traute, mich auch in einem
Fitnessstudio anzumelden. Ich organisierte
einen Trainer und dieser schrieb mir vor fünf
Jahren meinen ersten Trainingsplan.
Das war der Beginn einer neuen Leidenschaft. Innerhalb von zwei Jahren verlor ich
unglaubliche 25 Kilo. Mit dem Sport fing ich
auch immer mehr an, mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen und vor allem
aber auch mit den ganzen Mythen, die
herum kursieren.

Ich fing an, die gesamte Fitnessbranche zu
hinterfragen. Was ist reine Geldmacherei?
Was hat wirklich Sinn und was steckt hinter
all dem? Ich habe viele Diäten ausprobiert,
um mir Wissen darüber anzueignen, habe
die Lizenz zur Ernährungsberaterin erworben und auf gesundem Weg eine Lösung
gefunden, mein Traumgewicht sowie meine
Wohlfühlfigur zu erreichen. Nachdem
ich die Fitnesstrainerinnen-Ausbildung
abgeschlossen hatte, habe ich es mir zur
Aufgabe gemacht, ganz individuell und so
vielfältig wie möglich, Menschen langfristig
zu helfen, die gerne abnehmen oder zunehmen oder einfach fitter werden möchten.
Mir ist es wichtig, den Menschen auf den
Weg mitzugeben, dass sie nicht alles glauben sollen, was sie lesen, um abzunehmen,
denn mittlerweile vermitteln Instagram,
Facebook und Co aufgrund der Influencer
sehr oft ein falsches Bild darüber, wie man
ohne Jojo-Effekt oder mit vielen Zusatzprodukten abnehmen kann.
Das wichtigste ist der Spaß dabei, die
Motivation und das Ziel vor Augen, das man
nicht verlieren darf.
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AMEDIAHOTELS.COM

Modernes Homeoffice
im Hotel Amedia Luxury
Suites, mitten in Graz!
Wo Sie sogar in Lockdownzeiten noch ungestört arbeiten können.

W

enn Sie beruflich oder privat viel reisen,
wissen Sie, wie schwierig es oft ist, ein
geeignetes Hotel zu finden. Das moderne
4*-Hotel Amedia Luxury Suites Graz hat es
sich daher zur Aufgabe gemacht, sein Angebot den Bedürfnissen seiner Gäste anzupassen.

Foto: www.fotofurgler.at

Die 49 geräumigen, individuell gestalteten Suiten bieten ein Zuhause, sowohl für Geschäftsreisende und Familien, als auch für jene Menschen, die sich nach ungestörtem Homeoffice
sehnen oder kurzfristig eine Wohnungsmöglichkeit brauchen. Auch Hunde sind willkommen und dürfen sich auf der großen Hotelwiese austoben.

Hoteldirektorin Birgit Amerhauser und ihr
Team freuen sich auf Ihre Anfragen und
heißen Sie und auch Ihren vierbeinigen
Liebling im Amedia Luxury Suites Graz
ganz herzlich willkommen!
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Nur wenige Straßenbahnminuten von der
Grazer Innenstadt und dem Einkaufszentrum Murpark entfernt besticht das Amedia
Luxury Suites Graz neben seiner zentralen
Lage auch mit dem seltenen Luxus der Ruhe,
der in Homeofficezeiten besonders Businessleute anlockt. Gemietete Homeoffice-Suiten
verfügen u. a. über Highspeed-WLAN, einen
großen Schreibtisch, einen Parkplatz in der
hoteleigenen Tiefgarage, einen Balkon oder
eine Terrasse sowie Kaffee, Tee und Getränke.
Ein kontaktloser C
 heck-in, regelmäßige Lüf-

tungen und erhöhte Hygienemaßnahmen sorgen dafür, dass Sie sich auch in Coronazeiten
wohl- und sicher fühlen.
In Ihrer Arbeitspause können Sie sich im
Hotelgarten entspannen, die Panoramasauna
nutzen, im Murpark shoppen oder durch die
Grazer Altstadt bummeln. Ihren Hunger können Sie gegen Aufpreis mit einem reichhaltigen Hotelfrühstück oder in einem der nahe
liegenden Restaurants stillen. Sie können aber
auch selbst in der Küche Ihrer Suite kochen.
So vielfältig wie die Wünsche seiner Gäste ist
auch das Angebot des Amedia Luxury Suites
Graz. Das Hotel steht für Kundenfreundlichkeit, Service, Ruhe, Entspannung.
Nach dem Lockdown freut sich das Amedia
Team natürlich auch wieder auf IndividualGäste, die einen Städtetrip planen oder sich
einfach nur nach einem Shoppingwochenende sehnen.
Als Extrazuckerl gibt es spezielle Preise für Firmen und Langzeitgäste, sowie einen Frühbucherbonus von 10 % bei direkten Buchungen.

https://amediahotels.com/de/
luxury-suites/graz/

Pfote drauf 1.0

VON CHRISTINA HOFMANN

„Hunde respektvoll
und fair behandeln!“

„Mir ist wichtig,
dass Hunde sich
im Training
wohl und sicher
fühlen …“
CHRISTINA
HOFMANN
Es geht auch so: Hundetrainerin
Christina Hofmann mit ihrem Hund Cody

„Dein Hund hat keinen Respekt vor dir.“ „Dein Hund macht was er will.“
„Du bist viel zu weich.“ „Du musst deinem Hund mal zeigen, wer der Chef ist …“

I

n meinen Anfängen beim Hundesport,
waren diese Sager auf den Hundeplätzen an der Tagesordnung. Wenn der Hund
etwas nicht richtig gemacht hat, wurde er
angeschrien, bedroht, an der Leine gezogen
oder der Hund sogar am Kragen gepackt. Ich
bin, wie alle anderen Kursteilnehmer, damals
davon ausgegangen, dass die Ausbilder schon
wissen, was richtig ist und mein Hund ungehorsam und respektlos ist. Ich habe das zwar
nicht angezweifelt, aber so richtig wohl habe
ich mich dabei nie gefühlt.
Heute lerne ich aus den Fehlern, die mein
Hund macht. Wenn er etwas „falsch“ macht,
dann muss ich mir überlegen, wieso er es
nicht richtig gemacht hat und wie ich ihm
besser beibringen kann, das gewünschte Verhalten zu zeigen.
Bis ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin,
hat es allerdings auch etwas gedauert.
Ich hatte das Glück, Hundetraining wirklich lernen zu können.
Den Grundstein dafür habe ich beim BHV
e.V. (Berufsverband der Hundeerzieher und
Verhaltensberater) gelegt. Eineinhalb Jahre
intensive Lehrgänge und Praktika bei Hundetrainern und Verhaltensberatern in ganz
Deutschland belegt und abgeschlossen mit
der Prüfung und Zertifizierung zur „Hundetrainerin und Verhaltensberaterin BHV/
IHK“ (Industrie- und Handelskammer, ähnlich der Wirtschaftskammer in Österreich).
Dann noch zweieinhalb Jahre Ausbildung

bei Katja Frey zur Trainingsspezialistin und
bis jetzt besuche ich noch viele Fortbildungen zum Thema Hundetraining.
Nie hätte ich gedacht, dass das Training von
Hunden so viele Facetten haben kann und
es so viele unterschiedliche Wege gibt, Hunden etwas beizubringen. Ohne Zwang, Strafe
und Stress für den Hund, sondern nur über
positiv besetztes Training, bei dem man mit
Belohnung für richtiges Verhalten erarbeitet.
Wenn man seinen Hund für Fehler
bestraft, wird er immer Angst haben, Fehler zu machen. Aber wenn man ihn für gutes
Verhalten belohnt, wird er sich bemühen, es
richtig zu machen.
Mir ist wichtig, dass Hunde sich im Training wohl und sicher fühlen und Spaß am
Lernen haben. Dazu braucht es manchmal
auch Fantasie und neue Wege. Denn wie bei
uns Menschen gibt es bei Hunden auch die,
die aufgedreht und schnell sind und die, die
langsam und überlegt sind. Es gibt die, die
gerne in erster Reihe stehen möchten und
jene, die sich eher zurückhalten. Um Erfolg
zu haben, muss ich mein Training dem Hund
anpassen und ihm nicht die eine Trainingsmethode aufzwingen. Dafür mache ich mir
vorher Gedanken und plane, was für den
jeweiligen Hund am besten passen könnte.
Und fast noch wichtiger, ob der Mensch am
anderen Ende der Leine das Training auch so
umsetzten kann.

Etwas abwertend werden Menschen, die ihre
Hunde positiv trainieren, „WattebäuschenWerfer“ genannt. Es wird ihnen unterstellt,
keine Grenzen zu setzen und keine Disziplin
zu haben. Für mich heißt positives Training,
so kleine Trainingsschritte zu machen, dass
der Hund immer die Chance hat, es richtig
zu machen und dann belohnt werden kann.
Er hat dadurch Erfolgserlebnisse und Spaß
am Lernen. Es heißt nicht, dass der Hund
deswegen keine Grenzen kennenlernt und
nur machen kann, was er möchte und wir im
Training nicht konsequent sein müssen.
Unsere Hunde sollten keinen Respekt, im
Sinne von Angst vor uns haben müssen,
sondern wir sollten unsere Hunde respektvoll und fair behandeln. Wir haben sie zu
uns geholt und wir tragen auch die Verantwortung dafür, dass sie sich sicher fühlen.

Christina Hofmann
➜ Hundetrainerin und Verhaltens

beraterin mit Zertifikat BHV/IHK
➜ Trainingsspezialistin Hund
➜ Selbstständig als Hundetrainerin und

Verhaltensberaterin
➜ Lebt in Graz seit Sommer 2020

www.ch-hundetraining.com
Ihr Hund: Cody (Absolute Power’s
Crimson Tide), Golden Retriever,
Geb. 19.4.2018 in Traun, Oberösterreich
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IN unserem Schaufenster
1000 und eine Lampe
kika startet mit einer großen Auswahl an
Leuchten und Lampen in das neue Jahr.
Sie sind in allen Räumen in unterschiedlichsten Formen und Funktionen die Helden in jeder Situation. Ob hell erleuchtet,
romantisch gedimmt oder als farbenfrohe
Inspirationsquelle: Lampen verzaubern
unser Zuhause in ein gemütliches und
zugleich stylisches Ambiente – besonders
in der kalten Jahreszeit sind Leuchten
obendrein noch Gemütsaufheller, im
wahrsten Sinne des Wortes. Nicole Laimer,
Einrichtungsberaterin bei kika Nord, weiß
genau, worauf es 2021 in der Welt der
Lampen ankommt und hat noch dazu tolle
Tipps parat, wie man Leuchtkörper ideal in
Szene setzt. (Foto: kika)
www.kika.at

Hamilton Ventura Elvis80 Skeleton:
Ein futuristisches Erbe
Mit der neuen Ventura Elvis80 Skeleton zeigt sich die
Ikone des Weltraumzeitalters von ihrer futuristischsten
Seite. Hamilton hat das klassische Erscheinungsbild
der Ventura neu interpretiert, um die schlanke Elvis80
Gehäuseform zu schaffen. Das Modell wurde nach
dem berühmtesten Fan der Original Ventura, Elvis
Presley selbst, benannt.
Die Ventura Elvis80 Skeleton bietet freien Blick auf
die Mechanik, die sich durch ihr skelettiertes Zifferblatt offenbart. Das darunter sichtbare Automatikwerk
H-10-S mit 80 Stunden Gangreserve weiß durch seine
Côtes de Genève zu bestechen. Die Pulslinie ist zurück
und verläuft im Zickzack über die Skelettstruktur –
eine Anspielung auf die Ursprünge der Ventura.
Hamilton Ventura Elvis80 Skeleton, H24525331,
€ 1.695,–*

100 % Pflanzliche Protein Power!
Foodspring Newcomer: Vegan Protein Pancakes
& Vegan Protein Bar Extra Layered.
Die Kombination der vier hochwertigen pflanzlichen Eiweißquellen Erbse, Hanf, Kichererbse
und Sonnenblume sorgt für eine besonders hohe
biologische Wertigkeit und verleiht den Vegan
Protein Pancakes stolze 18 g Protein pro Portion. Zusätzlich sorgt der Mix für ein großartiges
Mundgefühl und die echte Pancake-Textur. Fertig in 5 Minuten, lassen sich die Pancakes nach
Belieben süß oder herzhaft genießen.
Vegan Protein Pancakes: € 14,99
www.foodspring.at
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IN unserem Schaufenster
NEU: Betty Barclay
Pure Sun
Ein Duft, so aufregend
wie der Sommer

Betty Barclay Pure Sun – in einmalig intensiver Duft, der seine
Trägerin in die Schönheit des
Sommers eintauchen lässt. Als
Erweiterung des Erfolgsduftes
Betty Barclay Pure Style versprüht auch Betty Barclay Pure
Sun selbstbewusste Feminität
und emotionale Sinnlichkeit –
diesmal inspiriert von einem
ganz besonderen Lieblingsort:
Sommer – Sonne – Strand. Mit
den ersten Sonnenstrahlen im
Frühling, ab Anfang März 2021,
im Handel erhältlich.
Eau de Toilette, 20 ml, € 18,50
Eau de Parfum, 20 ml, € 22,50

Prickelnde Erfrischung
mit dem neuen
Zipfer HOPS 0,0 Kola Zitron
Natürlich erfrischend mit 40 % weniger
Zucker als klassische Cola-Limonaden
ist das neue Zipfer HOPS 0,0 Kola Zitron
die ideale Begleitung tagsüber. Für unterwegs zudem auch perfekt dosiert als
schlanke 0,33l Dose.

Es ist ganz einfach, Kaviar
aus Österreich – ALPENKAVIAR
Es muss nicht Russland sein oder
Sibirien – auch Österreich hat
Kaviar zu bieten, nämlich Alpen
kaviar. Sibirischen Störe und
Sterlet, aus denen hier Kaviar
gewonnen wird, schwimmen
im eigenen, kristallklaren Quell
wasser aus den Bergen.
Und es ist genau dieses Wasser, vereint mit
der sorgfältigen Verarbeitung und milden
Salzung, dass dem Alpenkaviar den einzig
artigen, nussigen Geschmack verleiht. In den
Alpengewässern im Steyrtal (Oberösterreich)
züchtet Helmut Schlader seit Jahren Alpen
kaviar.
Diesen gewinnt er aus sibirischen Stören
und Sterlets sowie aus russischen Stören, die
in seinen Fischteichen schwimmen. Bis der

www.alpenkaviar.at

Kaviar geerntet werden kann, dauert
es mindestens acht Jahre. „In der Zucht
geht es schneller, in der Natur dauert es
rund 15 bis 20 Jahre“, erklärt Schlader.
Was bereits den alten Griechen, den
Phöniziern, den Ägyptern und den russi

schen Zaren mundete, ist heute für Fein
schmecker aus aller Welt eine höchst
bekömmliche Delikatesse. Auch heute
noch gilt: Je sorgsamer und qualitäts
voller die Aufzucht und Ernte ist, desto
besser schmeckt das „schwarze Gold“.
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Natürliche Wirkstoffe zur
Stärkung des Immunsystems

Christian Klinger
TOTE VÖGEL SINGEN NICHT

In diesem Buch sind die wirksamsten antiviralen Pflanzen zusammengestellt. Das Buch ist
Handlungsanleitung zum Eigenanbau, Rezeptbuch, Nachschlagewerk und Plädoyer für die
Achtung vor den Pflanzengeschwistern, die
uns mit ihren subtilen und noch viel zu wenig
erforschten Wirkstoff-Cocktails durch ein
gesundes Leben begleiten.

Ein rasant geschriebener Thriller, Spannung
bis zur letzten Seite – und das ist in diesem
Fall wortwörtlich gemeint!
Cosinus Gauß ist zwar richtig unsympathisch,
aber dafür aufrichtig. Er hat einen ziemliches
Schuss, aber wenigstens ist er sich dessen
bewusst. Außerdem ist er aufgrund seiner
ungewöhnlichen Erkrankung verletzlich, was
einen gewissen Kontrapunkt zu seiner schroffen Art bildet. Und er kann sein sexistisches
Denken zum Glück nicht ausleben. Das wäre
noch schöner, wenn so einer auch noch
Erfolg mit dieser Masche hätte …

ISBN: 978-3-99025-416-5, € 19,90
www.freya.at

ISBN 978-3-8000-9005-1, € 14,00
www.ueberreuter-sachbuch.at
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Die schottische Bestsellerautorin Marion
Deuchars hat in ihrem neuesten Buch eine
überraschende und einladende Sammlung
von Aktivitäten und Spielen in sieben Kapiteln
zusammengestellt: Zeichnen, Farbe, Formen,
Malen, Papier, Drucken und Muster. In jedem
Kapitel bieten sich nicht nur zahlreiche Gelegenheiten zum Mitmachen, die gezeigten
Techniken fördern und formen auch künstlerische Fähigkeiten und Selbstbewusstsein.
Marmorieren macht so viel Spaß – erlebe es
selbst! Erstelle auch deinen eigenen Geheimcode in Bildsprache. Eine Entdeckungsreise
durch die Welt der Kunst, die viele erlebnisreiche Stunden voller Spaß und Spannung
bietet.
ISBN 978-3-03876-102-0, € 24,90, Midas

Candlelight
Ficus live
@ the ONlive

Schauspielhaus Graz
„Krasnojarsk: Eine
Endzeitreise in 360°“
Die Deutschsprachige Erstaufführung
ist ein Virtual Reality-Projekt, das
vollständig mit einer 360°-Kamera
gedreht wurde. Das Schauspielhaus Graz bringt als erstes österreichisches Theater die Bühne mittels
VR-Brille dem Grazer Publikum nach
Hause.
Das Stück erzählt von einer apokalyptischen Welt, in der ein Anthropologe
nach einer Katastrophe nach Jahren
der Einsamkeit in der Wildnis unerwartet auf eine junge Frau trifft und
mit ihr auf Dokumente von unschätzbarer Bedeutung: handschriftliche
Berichte über die Welt, wie sie nach
der Katastrophe nicht mehr existiert.
Nach dem Ticketerwerb über die
Schauspielhaus-Website bzw. über
ticketteer und der Vereinbarung der
Zustellzeit wird die bestellte VR-Brille
von den PINK PEDALS Fahrradkurieren zur/zum Zuschauer*in nach Graz
nach Hause geliefert, wo die auf der
Brille gespeicherte 360°-Aufnahme
zum gewünschten Zeitpunkt abgespielt werden kann.
www.schauspielhaus-graz.
buehnen-graz.com
Tickets:
shop.ticketteer.com/
SchauspielhausGraz

Marion Deuchars
Art Play – weckt den
Künstler in dir!

grazIN BuchTipp

Siegrid Hirsch
Antivirale Pflanzen

grazIN BuchTipp

INteraktion
grazIN BuchTipp

g

razIN

Sa. 6.3.2021, 20.00 Uhr

Foto: Valentina Morianz

im ONlive Music Club (Onlineveranstaltung) – limitiert für 100 Teilnehmer – Ticket € 30.00
nur auf www.onlive.at
Ticketlink: https://www.onliveclub.
info/event-details/candlelightficus-live-the-onlive
https://candlelightficus.com/

Designmonat Graz
8.5. – 6.6.2021
Wenn Design endlich wieder die Stadt
erobert: Zum zwölften
Mal rückt die UNESCO
City of Design Graz im
Mai gute Gestaltung
in allen ihren Facetten
ins Rampenlicht. Der
Designmonat Graz zeigt,
welche Funktion Design
in einer modernen, globalisierten Welt erfüllen
kann. Der Designmonat
Graz – heuer besonders
nachhaltig unter dem
Programmfokus „Redesign the Future”.

g

grazIN Film-Tipp

„DU SOLLST NICHT LÜGEN“

razIN

Die deutsche Adaption des äußerst erfolgreichen
britisch-amerikanischen Originals „Liar“.

Algorithmen

Dank des Internets – und insbesondere der sozialen Medien – findet unsere
Kommunikation heutzutage vielfach online statt. Unzählige Menschen
informieren sich auch über das tägliche Geschehen online, was zugegebenermaßen überaus praktisch ist. Allerdings wird es durch die stetig zunehmende Quantität an digitaler Information immer schwieriger, zwischen
zuverlässigen und unzuverlässigen Informationsquellen zu unterscheiden.
Google, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und andere solche Plattformen wollen
Geld mit uns verdienen und verwenden daher
Algorithmen. Ein Algorithmus ist, sehr vereinfacht ausgedrückt, eine Computerformel, die
Ihr individuelles Internetverhalten beobachtet und dadurch lernt, was Sie gerne mögen.
Ihren Präferenzen entsprechend macht Ihnen
der Algorithmus Vorschläge zu Nachrichtenartikeln, Videos, Songs und Produkten. Je
öfter Sie klicken, umso mehr Geld verdienen
Sie für Google, Facebook, Instagram, Twitter
& Co. Natürlich machen Algorithmen auch
Fehler, doch sie lernen aus ihren Fehlern und
werden dadurch immer besser beim Erraten
der Dinge, die Ihnen gefallen.
Und genau da liegt das Problem: Um Ihnen so
viele Klicks wie möglich zu entlocken, gestalten Algorithmen Ihre Google-, Facebook- oder
Twitterseite genau nach Ihren Bedürfnissen.
Das bedeutet, die Algorithmen erschaffen
eine manipulierte Realität für jede Einzelne
und jeden Einzelnen von uns, da sie uns individuell mit jenen Informationen füttern, die
unsere Vorlieben und Sichtweisen widerspiegeln.
Nehmen wir beispielsweise an, Sie glauben, die
Erde sei eine Scheibe. Der Algorithmus wird
Ihnen genug „Beweise“ liefern, dass die Erde
tatsächlich flach ist. Oder wenn Ihr Nachbar
nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt, wird der Algorithmus auch seine
Meinung durch genug „Beweise“ wahr erscheinen lassen. Und wenn Ihre Nachbarin glaubt,
COVID-19 sei absichtlich im Labor als Biowaffe gezüchtet worden, so wird auch sie mit

genug „Beweisen“ versorgt werden, die ihre
Meinung bestätigen.
Tragischerweise unterscheiden Algorithmen NICHT zwischen wahren und falschen
Informationen. Das macht die Texte, Videos,
Audios und Bilder im Internet so gefährlich.
Wenn Sie von den Algorithmen unermüdlich mit Informationen gefüttert werden, die
wieder und wieder Ihre Sichtweise bestätigen,
wird diese Sichtweise – auch wenn sie falsch
sein mag – allmählich zu Ihrer Wahrheit,
und Sie bemerken dabei nicht einmal, dass Sie
manipuliert werden.*
Was können Sie tun, um dieser Manipulation
zu entkommen? Verwenden Sie eine Suchmaschine, die Ihr Suchverhalten weder aufzeichnet noch verfolgt und Ihnen auch keine personalisierten Vorschläge macht. Ich persönlich
verwende die französische Suchmaschine
Qwant. Ersetzen Sie weiters die sozialen
Medien durch einen persönlicheren Kontakt
mittels E-Mails, Briefen oder Telefonanrufen.
Wenn das keine Option für Sie ist, schauen Sie
bei Ihren App-Einstellungen rein und holen
Sie sich wenigstens einen Teil Ihrer Privatsphäre zurück. Evaluieren Sie außerdem kritisch alle Videos und Posts, selbst wenn diese
von Familienmitgliedern und FreundInnen an
Sie weitergeleitet wurden, und leiten Sie diese
nicht im ersten Impuls selbst weiter. Versuchen
Sie stattdessen zu eruieren, wie zuverlässig die
Quellen sind, und wenn Sie sich nicht sicher
sind, verschicken Sie diese Videos und Posts
NICHT an andere. Konsumieren Sie zudem
nicht nur Informationen auf den von Ihnen
gewohnten Plattformen, sondern erkunden Sie

Fotos: © SAT.1/Claudius Pflug

#MeToo #Liar #Serie
Im Zentrum der Handlung steht die junge Lehrerin Laura (Felicitas Woll),
die gerade das Ende einer langjährigen Beziehung verarbeitet. Als sie
den attraktiven und erfolgreichen Arzt Hendrik (Barry Atsma) näher kennenlernt, zögert sie noch, als dieser sie nach einem Date fragt. Entgegen
ihrer Skepsis gestaltet sich der gemeinsame Abend sehr romantisch und
am Ende landen beide in ihrem Bett.
Als Laura aufwacht ist Hendrik verschwunden und sie ahnt, dass etwas
Schreckliches passiert ist. Der Vorwurf der Vergewaltigung steht im
Raum und es stellt sich die Frage, wer lügt, und wer nicht.
„Du sollst nicht lügen“ ab 18. Februar 2021 auf DVD & Blu-ray

bewusst auch Medien, deren Blickwinkel von
dem Ihrem abweicht.
In unserer heutigen Welt ist Kompetenz im
Umgang mit den digitalen Medien unverzichtbar geworden. Wenn Algorithmen uns
vielleicht besser kennen als wir uns selbst und
uns unbewusst manipulieren können, ist es
äußerst wichtig, dass wir unsere Informationen kritisch zu evaluieren wissen. Informationen dürfen niemals zu dem Zweck erschaffen
werden, unsere Vorurteile zu bestätigen. Ihre
Aufgabe besteht einzig und allein darin, uns
die Wahrheit über die Welt zu erzählen. Diese
Wahrheit kann durchaus unangenehm sein.
Doch können wir nur dann fundierte Entscheidungen treffen – und damit eine bessere
Welt gestalten –, wenn die Informationen, die
wir konsumieren, seriös und wahrheitsgetreu
sind.
* Um mehr über die Manipulationsmacht der
von Google, Facebook, Twitter & Co. verwendeten Algorithmen zu erfahren, lege ich Ihnen den
US-amerikanischen Dokumentarfilm The Social
Dilemma (Das Dilemma mit den sozialen Medien)
ans Herz, der seit 2020 auf Netflix verfügbar ist.

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 17.0
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fINale
„… aber wo ist da
die starke Frau?“

g

razIN

VON IRENE DIWIAK

Heute sind in Literatur und Film starke
Frauen sehr gefragt. Was grundsätzlich
mehr als OK ist nach Jahrhunderten der
wartenden und sonst nicht viel tuenden
Schönheiten.

S

tarke, weibliche Figuren braucht die Kunst also: zumeist
ganz unkonventionelle Persönlichkeiten, die sich gegen
alle Widerstände und am besten noch dazu in „Männerberufen“ behaupten, selbstbewusst auf die Meinung ihres
Umfelds pfeifen und dadurch letztendlich als Siegerinnen
hervorgehen. Und solche Frauen gibt es ohne Zweifel.

Sein wir ehrlich: Dieser „starke Frauen“-Topos ist vor
allem auch deswegen so beliebt, weil er sehr bequem
ist. Ja klar, das patriarchale System ist kein Zuckerschlecken, aber wenn du dich anstrengst, wenn du nur unkonventionell und mutig genug bist, kannst du es auch ohne
männliche Geschlechtsorgane bis ganz nach oben schaffen! Wenn es sogar diese arme Hufschmiedin im Spätmittelalter geschafft hat, oder die self-made-Medizinerin im
18. Jahrhundert, um wieviel einfacher muss es dann für
eine Frau von heute sein, ihre Ziele zu erreichen? Wenn du
es heutzutage nicht schaffst, als Frau zumindest in einem
Aufsichtsrat zu sitzen, bist du wohl einfach zu schwach. Ja,
sorry. Kein Grund, das System als solches anzuzweifeln.
Und das System liebt es, nicht angezweifelt zu werden.
Sehr bequem sind die „starken Frauen“ übrigens auch
für die Kritikerinnen und Kritiker. Man muss ein Werk
gar nicht mehr genauer betrachten, es in einen Kontext
stellen oder überhaupt länger darüber nachdenken: Kann
man sein Häkchen bei der „starken Frauenfigur“ machen,
wird’s schon irgendwie feministisch sein, dann darf (und
soll) man es gut finden.
Dieser Zwang zur „starken Frau“ führt allerdings dazu,
dass gerade Autorinnen eigentlich gar keine Lust mehr
haben, über Frauen zu schreiben. Während ein Provinzialpolizist patschert oder spleenig sein kann, wäre das bei
einer Provinzialpolizistin schon als unzulässige Schwäche
auszulegen. Und letztendlich bleibt wieder ein einziger
Frauentypus über, diesmal eben die stereotype Starke.
Dabei bin ich der Auffassung, dass Figuren vor allem eines
sein sollen: Interessant. Und das muss reichen. Selbst wenn
sie weiblich sind. n
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Foto: www.leonhardhilzensauer.com

Nur was ich mich da immer frage: Wer sind denn eigentlich die anderen? Die, diesem „konventionellen Umfeld“
angehören? Wer sind die, die eben nicht aus ihren erlernten Rollen ausbrechen können oder wollen? Was ist mit
den „schwachen“ Frauen?

Irene Diwiak
Geboren am 10. Dezember 1991 in Graz, aufgewachsen in Deutschlandsberg, Studium der Judaistik, Slawistik und Komparatistik in Wien.
Nebenher viel Theater – auf und hinter der Bühne.
Zahlreiche Literaturpreise, u.a. bei der Jugendliteraturwerkstatt Graz (2005, 2008), FM4-Wortlaut (2013),
Theodor-Körner-Förderpreis (2015), Jurypreis beim
Autorenwettbewerb der Nibelungen-Festspiele Worms
(2015), Förderpreis der Stadt Graz (2018), Stipendiatin
am Literarischen Colloquium Berlin (2019), Literaturstipendium der Stadt Graz (2020).
Ihr Theaterstück „Die Isländerin“ wurde 2016 in
Worms uraufgeführt.
Ihr Debütroman „Liebwies“ erschien 2017 bei
Deuticke (Taschenbuchausgabe 2019 bei Diogenes)
und stand auf der Shortlist für den Debütpreis des
Österreichischen Buchpreises.
Ihr zweiter Roman „Malvita“ erschien im September
2020 bei Zsolnay.

NEUERÖFFNUNG
D AS K Ü C H E N ST U D I O D E R E X T R A K L AS S E

KÜCHE NEU
GEDACHT!
Lazarettgasse 39–
8020 Graz
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ESKOLE steht für Essen, Kochen, Leben und für Freude, handwerkliche
Perfektion und guten Geschmack. Kurzum: Unser Ziel ist es, mit unseren
Produkten und einem erfahrenen Team Ihren individuellen Geschmack zu
treffen und Ihre Erwartungen zu übertreffen!

L a z a ret t g a s s e 3 9 – 41, 8 020 G ra z | e s ko l e - k u e c h e n . a t
Ö f f n u n g s ze i t e n : M o - M i , F r : 1 0 : 0 0 - 1 8 : 3 0 U h r,
D o : 1 0 : 0 0 - 20 : 0 0 U h r, S a : 1 0 : 0 0 - 1 6 : 0 0 U h r

K Ü C H E N

