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Das Team der 
ÖVP-Lend 
wünscht frohe  
Ostern!

Osterspeisen Segnung am Lendplatz durch Pfarrer Pater Mag. Petru Farcas

Ostern der katholischen Pfarren im Bezirk Lend
Pfarre Mariahilf
Osterspeisensegnung: 
8.00 Uhr Barmherzigenkirche 
10.00 Uhr am Lendplatz 
11.00 / 14:00 / 15:00 und 
16:00 Uhr Pfarrkirche 
14.00 Uhr Nestsuche im Klostergarten
Osternachtsfeier: 20.00 Pfarrkirche

Schmerzhafte Mutter (Marienpfarre)
Osterspeisensegnung:  
15.00 und 16.00 Uhr Pfarrkirche 
Osternachtsfeier:  20.00 Uhr Pfarrkirche

St. Vinzenz
Osterspeisensegnung:
11.00,14.00 und 15.00 Pfarrkirche, 
13.00 BUWOG-Siedlung, 
Peter-Tunner-Gasse 
14.00 bei der Nothelferkirche 
Osternachtsfeier: 20.00 Pfarrkirche 
St. Vinzenz

Graz-Kalvarienberg
Osterspeisensegnungen:  
11.00, 14.00 und 16.00 Uhr Pfarrkirche
Osternachtfeier: 20.00 Uhr Pfarrkirche

Ostern ist eines der höchsten kirchlichen Feste der Katholischen 
Kirche und wird in Lend besonders gefeiert: mit Speiseseg-
nungen und Osternachtsfeiern am 31. März 2018.
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Die kalte Jahreszeit ist vo-
rüber und der Frühling 
hält Einzug. Die Os-

terferien stehen vor der Tür und 
rund um den Lendplatz öffnen die 
Gastgärten wieder und verhelfen 
unserem Bezirk zu seinem ganz 
besonderen Flair. Doch unser 
Bezirk umfasst nicht nur unseren 
„Lender Hauptplatz“ sondern 
sämtliche „Grätzl“ und Viertel 
zwischen Alter Poststraße und der 
Mur, zwischen Kalvarienberg und 
Annenstraße. 
Als Bezirkspolitiker liegt es an 
uns, für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner Einsatz zu zeigen und 
die Ängste und Wünsche, Proble-
me und Anliegen der Lenderinnen 
und Lender ernst zu nehmen. Als 
Bezirksverantwortliche müs-
sen wir stets das größere Ganze 
im Blick haben und dürfen uns 
nicht in exotischen, utopistischen 
Randthematiken verrennen. 
Unser Einsatz gilt den Anliegen, 
Problemen und Wünschen aller 
Lenderinnen und Lender. Als Be-
zirkspolitiker ist es für uns wich-
tig und notwendig stets in Kon-
takt mit unseren Bürgerinnen und 
Bürgern zu sein. 
Wo andere populistische und po-
larisierende Politik propagieren, 
Gruppierungen und Bevölke-
rungsschichten gegeneinander 
ausspielen und instrumentalisie-
ren wollen, da steht die ÖVP Lend 
für konstruktive, zukunftsweisen-
de und sachorientierte Politik für 

alle Lenderinnen und Lender, für 
alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner unseres schönen und lebens-
werten Bezirks. Mit uns gibt es 
weder brachiale Verbannung des 
Individualverkehrs, noch eine li-
berale Haltung in der Sucht- und 
Kriminalitätsproblematik. Wir 
versprechen auch nichts, das nicht 
in unserer Bezirkskompetenz und 
Möglichkeit liegen kann, jedoch 
setzen wir unsere Kompetenzen 
und Möglichkeiten in vollem Um-
satz für all unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner ein.
So fordert die ÖVP Lend seit 
längerem ein Gesamtverkehrs-
konzept für unseren Bezirk, denn 
ein Flickwerk aus Einzelmaß-
nahmen kann keine Abhilfe beim 
Verkehrsproblem Nummer eins 
schaffen, sondern dieses nur ver-
schlimmern. 
Eine Änderung der Marktordnung 
am Lendplatz wäre ebenfalls ein 
wichtiges Anliegen unserer Wirt-
schaftstreibender und Bewohne-
rinnen und Bewohner. So könnte 
man den Gastronomen rund auf 
unserem Lender Hauptplatz eine 
Öffnung auch an Sonntagen er-
möglichen und somit ein wichti-
ges kulturelles und kulinarisches 
Zusatzangebot ab der wärmeren 
Jahreszeit sicherstellen könnte.
Ich darf Ihnen viel Freude mit der 
ersten Ausgabe unseres Lendblat-
tes 2018 und auf diesem Wege be-
reits frohe Ostern wünschen! 

BezR Udo Stefan EISELT

Nachdem im vergange-
nen Jahr in der Maria-
hilferstraße der Käse-

Sommelier Philipp Sarközi das 
Käsefachgeschäft „Käsegeneral“ 
mit 80 handgemachten Käse-
spezialitäten eröffnet hat und 
das „Talianu“ als Sizilianisches 
Spezialitäten-Lokal das Café 
Paul ablöste bietet seit dem  
Winter der Fischhändler Günther 
Pichler Salz- und Süßwasser-
fische in seinem feinen kleinen 
Fischgeschäft „Sofisch“ an. Nun 
kam noch ein Geschäft mit 450 
Gewürzen dazu „Gewürze der 
Welt“ und auch in der Markthal-
le tut sich einiges. Aus Mirans 
Fisch-Imbiss wird demnächst 
das „Shaka Shaka“,  ein Lokal 
mit Hawaiianischen Speziali-
täten, und in der Mitte der Halle 
wird es hervorragende Burger 
geben (Details dazu Seite 4).

In 14 Gastronomiebetrieben, 
vom Macello, der Süßen Luise 
bis zum Marktgraf und acht Le-
bensmittelgeschäften kann man 
nun am Lendplatz an jeder Ecke 
„Naschen“. 

Neben den vielen kulinarischen 
Angeboten und natürlich auch 
dem ausgezeichneten Bauern-
markt wird am Lendplatz auch 
in Zukunft für Unterhaltung ge-
sorgt. Obwohl die Stadt Graz 
eine enorme Gebührenerhöhung 
für Veranstaltungen auf Markt-

gebieten verhängt hat (Erhöhung 
über 1000 Prozent!), bemühen 
wir uns die beliebte Veranstal-
tungsreihe „Latin Night“ ab Ende 
Mai jeden Mittwoch bei Schön-
wetter weiterhin zu organisieren.

Es gibt aber auch noch ande-
re Veränderungen in Lend: Aus 
dem Kunsthaus wird allmählich 
ein Gasthaus. Das ganze Parterre 
des ehemaligen Eisernen Hauses 
wird nun gastronomisch genützt. 

Wir können uns noch an die 
Zeit erinnern, in der man hier 
um ein Haus für moderne und 
zeitgenössische Kunst gerungen 
hatte.  Dieses Wahrzeichen der 
Stadt wurde nun zum Teil um-
gewidmet.

Mit so einem Gastrokonzept hät-
ten die Architekten Peter Cook 
und Colin Fournier den interna-
tionalen Wettbewerb zur Errich-
tung dieses Kunsthauses im Jahr 
2000 wohl nicht gewonnen.

Und aus der Murinsel wurde 
eine Blumeninsel. Man muss-
te scheinbar erst abwarten bis 
Murinsel-Architekt Vito Acconci 
leider letztes Jahr verstarb, um 
seine coole Illusion mit verstaub-
ten Plastik-Kübelpflanzen und 
Holzmöbeln zu „dekorieren“.

Schöne Osterfeiertage 
BV Wolfgang Krainer

Liebe Lender innen 
und Lender!

Lendplatz ist ein 
Nasch-Markt

Bezirksvorsteher 
Wolfgang KRAINER, Lendkai 19, 

8020 Graz,
Tel.: +43 699 107 69 692,

wolfgang.krainer@stadt.graz.at 

Bezirksparteiobmann BezR
Udo Stefan EISELT,

Gabelsbergerstraße 15/3/11
8020 Graz,

Tel.: +43 660 60 66 212
office@oevp-lend.at
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Die Riedkarte des Fran-
ziszeischen Katasters 
von 1829 führt uns in die 

„Flohgasse“, wie die heutige (alte) 
Bienengasse und – nach Norden 
abzweigend – die Zeillergasse hie-
ßen; sie wurde seit 1813 nach dem 
Flohwirt benannt (ehem. Ecke Zeil-
lergasse - alte Bienengasse). Wir er-
kennen ein langgestrecktes Gebäude 
mit der Parzellen-Nr. 146, ein Wehr 
und zwei Mühlräder beiderseits des 
Wasserlaufs. Interessant links oben 
noch die Kreuzsäule bei der heutigen 
Grimmgasse, daneben ein Wehr und 
das hier abgeleitete ehemalige kleine 
Feuerbachl, das seinen Weg Richtung 
Wiener Straße und Lend platz nahm. 
Das Bauparzellen-Protokoll 1829 
nennt als Besitzer „Burgleitner‘s Er-
ben“ und die Gebäudeart wird mit 
„Schleifmühle“ (Nr. 146) und – das 
gelb markierte hölzerne Gebäude 
– „Lohstampf“ (Nr. 145) angege-
ben (für die Ledergerbung wurden 
Baumrinden gestampft). Der Begriff 
„Schleifmühle“ wurde ursprünglich 
Mühlen von Schwertschleifern, dann 
auch zum Sägen und Schleifen von 
Werkzeugen, Steinen und anderen 
Werkstoffen gegeben, später aber 
auch allgemeiner verwendet.

Wer war nun Burgleitner, dessen 
Name später öfter „Purgleitner“ ge-
schrieben wird? Wir finden ihn im 
selben Protokoll auch unter Neu-
baugasse, Haus Nr. 40, das ist die 
Ende 2016 leider abgerissene ehem. 
Lederfabrik Robert Bieber. Micha-
el Purgleitner, „Leder-Meister von 
Grätz“ und Mitglied des wohlthäti-
gen Privatvereines war ab 1825 auch 
Inhaber der bedeutenden „Roth- und 
Lohgerberei“ am Mühlgang der Eli-
sabethinergasse. 

Wir konnten auch die Vorgänger von 
Purgleitner in mühsamen Recher-
chen aus Urbaren der Herrschaft Eg-
genberg und später aus den Grazer 
Grundbüchern ermitteln. Die erste 

Zur Geschichte des Schleif-
bachs und seiner Mühlen

Auf die Spuren des Viertels rund um den Schleifbach, 
der seinen Namen von einer bis heute nicht lokalisierten 
Schleifmühle hat, begab sich der Historiker Peter Lauk-
hardt. Heute lesen Sie den zweiten Teil seiner Betrachtung.

Nachricht spricht 1797 von dem 
Ehepaar Johann und Maria Schin-
delmeyer, die nach einem Peter 
Schindelmeyer eine Schleifmühle 
samt der Schwertschleifergerecht-
same (das ist damals die Bezeich-
nung einer Gewerbeberechtigung) 
erlangt haben. 1804 sind die Ehe-
paare Anton und Theresia Sailer so-
wie Michael und Anna Purgleitner 
im Besitz der Mühle, während die 
„Gerechtsame“ noch bis 1824 dem 
Franz Schindelmeyer und seiner 
Frau Johanna gehört. 

Anton Sailer sen. gehörte zu den 
großen Persönlichkeiten seiner Epo-
che, er war 1809 einer der Grazer 
Handelsleute, die durch vorschuss-
weise gegebene „Remuneration“ 
von 100 Gulden an die französi-

schen Mineure den Glockenturm mit 
der „Liesl“-Glocke am Schloßberg 
vor der Zerstörung retteten; 1817 er-
baute er sich das denkmalgeschütz-
te Wohnhaus Brückenkopfgasse 2 
mit einer Ledererwerkstatt. Dieses 
Haus besitzt architekto nische Quali-
tät, unter anderem ein Steinrelief 
mit dem Lederersymbol über dem 
Hausein gang. 

1861 gelangte die Mühle am Schleif- 
oder Fallbach im Kaufweg an Franz 
Rathleitner. Das Areal umfasste die 
Bauparzelle 145 mit einem Wohn-
gebäude Nro. 52, die Bauparzelle 
146 mit dem Mühlgebäude und der 
Rindenstampfe Nro. 52 und die Par-
zelle 261 mit dem Mühlgebäude Nro. 
50 sowie Garten, Äcker, Wiesen und 
Weiden. Als 1807 in Friedberg gebo-

rener Spross einer aus der dortigen 
Gegend stammenden Tuchmacher-
Dynastie dürfte Rathleitner schon 
bald die Erzeugung von Leder ein-
gestellt zu haben, denn 1863 wird er 
bereits als Tuchmacher und Lodener-
zeuger genannt. Er war wohl der Bru-
der des 1800 in Friedberg geborenen 
Jacob Rathleitner, der im Bereich 
Lendplatz - Neubaugasse eine res-
pektable Tuchwaren-Fabrik errichte-
te. Hier hatten die Rath- oder Roth-
leitners für ihre Produktion mehrere, 
zum Teil heute noch bestehende Ge-
bäude genutzt („Theatro“). Bedingt 
durch die technische Entwicklung 
des 19. Jhs waren immer mehr Tuch-
macher-Betriebe in Schwierigkeiten, 
weil die Wasserkraft der Mühlgänge 
mit der Dampfmaschine nicht mehr 
Schritt halten konnte. Jakob Rathleit-
ner reagierte sofort und stellte seinen 
Betrieb auf dem Lendplatz 40/Neu-
baugasse 2 um. 

Peter Laukhardt

Das Viertel um den Schleifmühlbach im franziszeischer Kataster.
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Gewürze der Welt 
am Lendplatz

SO gut kann fri-
scher FISCH sein!

„MyBodyBox“

Shake Shaka

Über 450 Gewürze, Dat-
teln, Oliven und mehr 
gibt es nun am Lend-

platz.

In einer guten Küche dürfen 
neben Salz und Pfeffer auch 
Gewürze aus aller Welt nicht 
fehlen!

In der ehemaligen Zulassungs-
stelle neben dem Café Lend hat 
Sara Saria ihren Gewürzladen 
eröffnet und bietet neben Ge-
würzen und Gewürzmischun-
gen auch Nüsse, Datteln, Oliven 
usw. feil. 

Ihr Vater Jan führt übrigens den 
ersten Syrischen Supermarkt 
Österreichs natürlich auch am 
Lendplatz/Ecke Keplerstraße.

Für Fischliebhaber in und 
um Graz gibt es nun eine 
Quelle am Lendplatz, die 

alles parat hält, um köstlichen 
Fischgenuss zu zaubern: Frischer 
Meeresfisch – von Sardellen über 
Branzino, Knurrhahn, Wittling 
bis hin zu Rotbarbe und Mar-
morbrasse – Muscheln und Mee-
resfrüchte, aber auch heimische 
Fische wie Saibling und Forellen 
sind die große Leidenschaft, die 

hinter dem neuen Stand von So-
fisch am Lendplatz steht. ( Neben 
Macello!) Hier finden Hobbykö-
che wie Profis Beratung für die 
Zubereitung und alles, was man 
sonst noch für den perfekten 
Fischgenuss benötigt.

Von Dienstag bis Samstag haben 
wir täglich von 8:00 bis 14:00 
Uhr für Sie geöffnet.
Tel.: +43 316 423527

Mit „MyBodyBox“ er-
öffnete am 10. März 
am Lendplatz 38 ne-

ben Hotel Mercure ein neues Fit-
nessstudio im Herzen von Graz. 
Anstelle von gewöhnlichen Han-
telbänken und Sportgeräten wird 
kurzes und intensives EMS- und 
Power-Plate-Training angeboten 
– in Gratkorn wurde bereits im 
Jänner eine Filiale eröffnet. Wer 
in der heutigen schnelllebigen 
Zeit nicht stundenlang trainie-
ren möchte, um seinen Körper 

fit zu halten, kann in Zukunft in 
der „MyBodyBox“ seine Sport-
schuhe schnüren. „Unser Ziel 
ist ein effektives, schnelles und 
konzentriertes Training bei mini-
malem Zeitaufwand und maxima-
lem Fitness-Effekt“, so Cornelia 
Steinkellner von „MyBodyBox“. 
Begleitet wird das Training von 
ausgebildeten Experten. Kosten-
lose Probetrainings im Wert von 
49 Euro sind auf Anfrage jederzeit 
möglich. Weitere Infos und Ter-
minvereinbarung gibt es vor Ort.

Shake Shaka bringt das ha-
waiianische Aloha-Gefühl 
in die Markthalle am 

Lendplatz

Schon bald feiert ein einzigartiges 
Food-Konzept im Lend-Viertel 
seine Premiere. Im Mittelpunkt 
stehen sogenannte Poké-Bowls, 
das hawaiianische Nationalge-
richt. Poké bedeutet soviel wie 
„in kleine Stücke schneiden“ 
und ist ein zur Bowl gewordenes 
Sinnbild jenes küchen-kultu-
rellen Crossovers, dass für den 
Geschmack Hawaii’s prägend 
ist: Die frischen Aromen der 
amerikanischen Westküste tref-
fen auf asiatische Einflüsse und 
werden durch fruchtige Cocktails 
im Tiki-Style perfekt ergänzt. 
Das Erfolgsteam rund um das 
La Meskla und Tropicante bringt 
diesen angesagten Foodtrend nun 

Fischspezia-

list Günther 

Pichler zele-

briert seine 

frischen 

Fische.

Pokè Bowls – ein kulinarischer Son-

nenschein aus Hawaii.

Bezirks-

vorsteher 

Wolfgang 

Krainer und 

Heinz Arrich 

gratulierten 

dem Team zur 

Eröffnung.

auch auf das kulinarische Ra-
dar aller Grazer Feinschmecker. 
Und das exklusiv am Lendplatz, 
gleich neben dem Tropicante, der 
ersten Adresse für mexikanisches 
Streetfood in Graz. 

Auf ein baldiges „Shake Shaka“ 
(hawaiianischer Surfergruß für 
„gute Wellen“)!

Gewürz-Expertin Sara Saria
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Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner: „Das neue Schließsystem bedeutet, dass unsere 

Kinder nicht nur gut, sondern auch sicher betreut weren können.“

Caffè - Bistro - Vinothek - Delikatessen Shop
www.talianu.at

Shopverkauf von Prosecco, erlesenen Weinen, 
Olivenöl und italienischen Delikatessen

Donnerstag bis Samstag frische Südfrüchte, Obst u. 
Gemüse aus dem sonnigen Sizilien

Sonniger Innenhof-Gastgarten ab sofort geöffnet

Mehr Sicherheit für die 53 
Kinderbetreuungseinrich-
tungen der Stadt Graz bietet 
nun ein Chip-gesteuertes 
Zugangssystem.

Große Neuerung in der städ-
tischen Kinderbetreuung: 
Alle 53 Einrichtungen 

(Kinderkrippen, Kindergärten und 
Schülerhorte) wurden im Laufe die-
ses Semesters mit einem modernen 
Schließsystem (via Chip) und mit in-
dividuellen Zugangsberechtigungen 
versehen. 

Während des Sommers 2017 wurden 
die baulichen Voraussetzungen in al-
len Einrichtungen geschaffen, sowie 
die entsprechenden Einbauten umge-
setzt. Die operative Umstellung der 
Schließsysteme erfolgte laufend. Mit 
Anfang Februar waren alle Schließ-
systeme in Betrieb und aktiviert. 

„Mit den neuen Schließanlagen ge-
lingt uns ein großer Meilenstein. 
Wir wollen dass unsere Kinder nicht 
nur qualitativ hochwertig sondern 
auch sicher betreut werden. Dazu 
gehört in der heutigen Zeit einfach 
ein modernes Zutrittsmanagement.“

Viele Private hätten ihre Schließ-
systeme an einzelnen Standorten 
bereits umgestellt. „Wir schafften 
es nun in diesem Sommer alle städ-
tischen Kinderbetreuungseinrich-
tungen flächendeckend auf das neue 
System umzustellen“, ist Bildungs-
stadtrat Kurt Hohensinner stolz. 

Insgesamt wurden 6.500 Chips an 
die verschiedenen berechtigten Per-
sonen ausgegeben.

Die Gesamtkosten für die Schließ-
system-Umstellung belaufen sich auf 
rund 335.000 Euro.

Mehr Sicherheit bei Kinderbetreuung
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Mit der Agenda 2020 hat 
sich das IOC zum Ziel 
gesetzt die Olympischen 

Spiele wieder dorthin zurückzufüh-
ren, wo sie mit großem Erfolg wa-
ren. In alpine Regionen in welchen 
nachhaltige Infrastruktur entsteht, 
oder eine bereits Vorhandene genutzt 
werden kann.

Auch die großen Sponsoren drängen 
massiv dazu der Gigantomanie abzu-
sagen und das korruptionsgebeutelte 
Image des IOC nachhaltig zu verbes-
sern.

Mit unserer Bewerbung, gemeinsam 
mit 10 Wintersportgemeinden, wer-

Olympische Winterspiele 2026 – 
Graz kann sich das trauen!
Der erste Schritt ist gesetzt: 
Am 15. März beschloss der 
Grazer Gemeinderat die-
Ermächtigung für Bürger-
meister Siegfried Nagl, den 
„Letter of Intent“ für Graz 
als Gastgeberstadt für die 
Olympischen Winterspiele 
2026 gegenüber dem IOC zu 
unterzeichnen.

Bürgermeister Siegfried Nagl, hier mit ÖOC-Präsident Karl Stoss, bekam grünes Licht für 

die Verhandlungen für Olympia 2026.

Mit dem neuen Flä-
chenwidmungsplan 
(FLÄWI) stellt die 

Stadt Graz die Weichen für die 
Stadtentwicklung der nächsten 
10 bis15 Jahre. Er wurde nach in-
tensivem Dialog mit vielen Bür-
gerInnen und Interessensgruppen 
mit sehr breiter Mehrheit im 
Gemeinderat beschlossen und in 
diesen Tagen von der Aufsichts-
behörde, der Steiermärkischen 
Landesregierung, genehmigt.

Der FLÄWI folgt einer klaren 
Strategie: gerade angesichts des 
starken Bevölkerungswachstums 

Ab 23. März gilt der FLÄWI 4.0
Mit 22. März tritt der 4.0 Flächenwidmungsplan der 
Landeshauptstadt Graz in Kraft. Damit erlischt der bis-
lang gültige 3. Flächenwidmungsplan und auch die 2016 
verhängte Bausperreverordnung.

werden die Freilandflächen und der 
Grüngürtel nicht angetastet. Vielmehr 
hat man das Potential bereits bebau-
ter Gebiete untersucht und lenkt die 
Siedlungsentwicklung der nächsten 
Jahre primär in Gebiete mit guter 
Infrastruktur. Damit diese weiter ver-
bessert bzw. ausgebaut werden kann, 
sichert der FLÄWI auch bestimmte 
Grundstücke – beispielsweise für 
Parkanlagen, Buswendeschleifen oder 
den kommunalen Wohnbau.

Weiterführende Informationen wird 
man bald einer Broschüre entneh-
men können, welche das Stadtpla-
nungsamt vorbereitet. Schon ab 
Inkrafttreten am 22. März ist der 
4.0 FLÄWI auf www.graz.at/flaewi 
verfügbar. Die MitarbeiterInnen 
des Stadtplanungsamtes stehen für 
Erläuterungen der durchaus kom-
plexen Materie zu den Parteienver-
kehrszeiten (Dienstag und Freitag 
von 8 – 12 Uhr) zur Verfügung.

Mit dem neuen Flächenwid-
mungsplan tritt auch die zweite 
Änderung des Stadtentwicklungs-
konzeptes in Kraft. Diese regelt 
unter anderem, wo im Stadtgebiet 
Handelsbetriebe und Einkaufs-
zentren welcher Größenordnung 
zulässig sind, und schreibt Be-
grünungsmaßnahmen vor, die bei 
künftigen Bauvorhaben verpflich-
tend umzusetzen sind (zum Bei-
spiel die Begrünung von größeren 
Flachdächern). 

Das Stadtentwicklungskonzept 
in der neuen Fassung 4.02 fin-
den Sie unter www.graz.at/stek.

den wir diesen Zielen des IOC ab-
solut gerecht!

Olympische Spiele in denen der 
Mensch im Mittelpunkt steht!
Olympische Spiele in welchen die 
Sportlerinnen und Sportler die 
Highlights sind!

Olympische Spiele ohne Bombast, 
in Gemeinden und Städten in denen 
der Wintersport zu Hause ist!

In Zeiten von Globalisierung und 
Digitalisierung ist der internatio-
nale Wettbewerb unter Städten in-
tensiv wie noch nie. Vordergründig 
gibt einen Wettlauf um Bewohner, 
Gäste, Investoren, Studenten, Be-
triebsansiedelungen, Forschungsin-
stitute und vieles mehr. 

Aber eigentlich geht es um nichts 
weniger als die Absicherung der 
Zukunft der sich entwickelnden und 
boomenden Stadtregionen. 

Graz hat in diesem Wettbewerb 
grundsätzlich eine ausgezeichnete 
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Ausgangsposition. Denn was Graz 
immer wieder in die Waagschale 
werfen kann ist das, was unter dem 
Begriff „hohe Lebensqualität“ zu-
sammengefasst werden kann. Das 
größte Manko ist nach wie vor, dass 
wir international zu wenig bekannt 
sind.

Graz war immer eine Stadt des Di-
alogs, eine Brücke zwischen Alpen 
und Adria. Deshalb haben wir uns 
2001 das Thema Menschenrechts-
stadt zugetraut, deshalb waren wir 
Kulturhauptstadt 2003, was uns auf 
der globalen Landkarte erstmals 
wirklich sichtbar gemacht hat.

Dass wir auch große Veranstal-
tungen bewältigen können haben wir 
mit den World Choir Games 2008 
mit 25.000 TeilnehmerInnen bewie-
sen und auch im letzten Jahr als wir 
Host City für die Special Olympics 
waren mit 2800 Athletinnen und 
rund 7000 Begleitpersonen.

Was mich bei all diesen Veranstal-
tungen am meisten gefreut hat, wa-
ren Treffen mit Menschen, die zum 
ersten Mal in Graz waren und von 
der Gastfreundschaft, aber auch un-
serer Architektur begeistert waren. 

Oft höre ich dabei den Satz: „Wenn 
wir gewusst hätten, dass sie eine so 
schöne Stadt haben wären wir schon 
früher gekommen“! Die Olym-
pischen Spiele müssen so angelegt 
werden, dass sie zur DNA der Stadt 
passen. Wir werden keinesfalls ver-

Liebe Grazerinnen und 
Grazer! Der Sport ist 
zur Zeit in Graz in aller 

Munde und das ist gut so! Ein-
mal wegen der Bewerbung von 
Graz für die Olympischen Win-
terspiele 2026, ein zweites Mal, 
weil wir wieder insgesamt 14 
Mio. € in die Verbesserung der 
Sportinfrastruktur stecken und 
die Merkur Sportwelt, das Fuß-
ballstadion und die Eishalle, so-
wie das Sportzentrum Weinzödl 
deutlich verbessern. Ein drittes 
Mal, weil wir beschlossen ha-
ben, die Sportförderung der 
Stadt Graz in den nächsten bei-
den Jahren von € 3,3 auf € 4 Mio 
zu erhöhen. Dass wir in Graz im 
Sport auch jenseits des Fuß-
balls erfolgreich sind, beweisen 
zur Zeit gerade die Volleybal-
lerinnen und Volleyballer des 
UVC, die den österreichischen 
Cup gewonnen haben und auch 
um den Meistertitel mitspielen.

Sport soll verstärkt im Mittel-
punkt stehen, denn es ist leider 
erschreckend, wie wenig Bewe-
gung die Menschen in unserer 
Stadt machen. So betreibt fast 
die Hälfte der Grazerinnen und 
Grazer keinen Wintersport mehr. 

Und das nicht nur weil Schipäs-
se teuer geworden sind. Es wird 
auch weder gerodelt, noch Eis-, 
noch Langgelaufen, obwohl die-
se Sportarten fast kostenlos aus-
zuüben wären.

Der Sport ist für Österreich nicht 
nur aus gesundheitlichen Grün-
den lebenswichtig! Auch wirt-
schaftlich ist der Sport höchst 
relevant: Rund 330.000 Men-
schen leben direkt vom Sport (In-
dustrie, Handel, Tourismus etc.). 
und die Bruttowertschöpfung des 
Sports beträgt € 25 Milliarden!

Sport ist also für uns in je-
der Hinsicht relevant. Deshalb 
möchte ich mich heute bei 
den tausenden ehrenamtlichen 
Funktionären, Trainerinnen und 
Trainern bedanken, die zu die-
ser genannten Wertschöpfung, 
auch noch immateriell zehntau-
sende Stunden freiwillig leisten, 
weil sie für diese Sache brennen.

Ich wünsche Ihnen einen gu-
ten und sportlichen Start in den 
Frühling und auf diesem Weg 
auch ein frohes Osterfest!

Ihr Siegried Nagl

suchen, in die Rolle eines Winter-
sportortes zu schlüpfen, sondern 
werden uns selbstbewusst, modern 
und urban präsentieren. 

Die Wintersport-Rolle ist weder not-
wendig noch glaubwürdig, denn die 
wahren Wintersportorte mit hoher 
Glaubwürdigkeit sind Schladming, 
und unsere Partnergemeinden! 

Graz bleibt die glaubwürdige Rol-
le als Host-City für eine Großver-
anstaltung bei, welcher sie sich 
weiterhin als Kulturhauptstadt, 
als GenussHauptstadt und als For-
schungs- und Universitätsstadt mit 
hoher Lebensqualität und kurzen 
Wegen inszeniert, die in der Lage 
ist, unterschiedliche internationale 
Großveranstaltungen in unterschied-
lichsten Feldern zu organisieren. 

Die Eiskunstlauf EM, die Handball 
EM, aber vor allem die EURO-
SKILLS 2020 sind die nächsten 
Meilensteine in der Beweisführung 
in der Veranstaltungskompetenz. 
Das IOC stellt der Host City rund 
900 Mio. Dollar für die Durchfüh-
rung Olympischer Spiele zur Ver-
fügung. Notwendige Infrastruktur 
in den öffentlichen Verkehr beiseite 
lassend, sollten sich damit Winter-
spiele mit rund 3500 AthletInnen 
und mehr als 5000 JournalistInnen 
aus aller Welt durchführen lassen!

Geben wir uns gemeinsam die 
Chance auf den wichtigsten Sport-
event der Welt!

Sport wird in Graz 
GROSS geschrieben!
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Gestalten Sie mit uns ge-
meinsam das Heute und 
Morgen in unserem Bezirk 

Graz-Lend“, lädt der Seniorenbund 
Lend ein. Lernen Sie bei monatli-
chen Treffen neue Menschen zum 
Meinungsaustausch kennen, freuen 
Sie sich über wertvolle Tipps zu Ge-
sundheit und Wohlbefinden, finden 
Sie Rat und Beistand zu Soziallei-
stungen, Sicherheit und Vorsorge.

In unserer Bezirksgruppe gibt es 
auch immer wieder Ausflüge zu in-
teressanten Zielen.

Weiters finden über das Jahr verteilt 
regelmäßig Vorträge diverser Refe-

renten statt, wobei speziell auf die 
Belange der älteren Bevölkerung Be-
dacht genommen wird.

Wir dürfen Sie jeden dritten Diens-
tag im Monat um 15 Uhr herzlich 
zu unseren Treffen in den Gasthof 
Grazerwirt, Augasse 6, einladen. 
Bequem erreichbar mit der Buslinie 
67, Haltestelle Erlengasse.

Auf Ihren geschätzten Besuch freu-
en sich Bezirksobmann des Senio-
renbundes Mag. Rupert Maderba-
cher und sein Team!

E-Mail: rupert.maderbacher@zisler.at
Mobil-Tel.: 0650 60 80 943

Gemeinsam im 
Bezirk gestalten

Seniorenbund- 

Bezirksobmann 

Rupert Maderbacher

Impressum
Herausgeber: Bezirksvorsteher Wolfgang Krainer, 8020 Graz, Lendkai 19, 
Tel.: 0699 107 69 692, E-Mail: wolfgang.krainer@stadt.graz.at
Bezirksparteiobmann BezR Udo Stefan Eiselt, 8020 Graz, Gabelsbergerstrasse 17/E/II., 
Tel.: 0660 60 66 212, E-Mail: office@oevp-lend.at, Hompage: www.graz-lend.at, 
Druck: Klampfer, Vertrieb: Hurtigflink
Fotos: Wenn nicht anders bezeichnet W.Krainer ansonsten kk
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Mit März eröffnet das neue 
Jugendzentrum ECHO in 
der Leuzenhofgasse und 

setzt damit ein Zeichen der Wert-
schätzung für die Jugendlichen in 
unserer Stadt. Aufgrund der schlech-
ten Bausubstanz des alten Gebäudes 
wurde dieses im Juni 2017 abgeris-
sen und bald darauf mit dem Neubau 
begonnen. 

Das neue Haus bietet neben einem 
großen Bar- und Aufenthaltsbereich 
eine Werkstatt, Kreativräume sowie 
einen speziellen Mädchenbereich. 
Die Jugendlichen haben die Mög-
lichkeit, ein vielfältiges Angebot zu 
nützen und an Aktivitäten teilzuneh-
men, sowie selbst zu gestalten. 

Im Echo wird…
…gespielt: Drehfußball, Billard, 
Brettspiele, Playstation und PCs sind 
vor Ort.

…Sport betrieben: Ab dem Frühling 
wird der Außenbereich für unter-
schiedliche Sportangebote genützt 
(Fußball, Tischtennis, Federball 
usw.) 
… Neues gemacht und Altes repa-
riert: in der Werkstatt werden Fahr-
räder wieder fahrtüchtig gemacht 
und Handwerksprojekte umgesetzt.
…Kreativität gefördert: im Kreativ-
raum wird gebastelt und gemalt.
…gelernt: ein Extraraum bietet die 
Möglichkeit zum Hausaufgaben 
machen, außerdem wird Wert auf 
das Erlernen von alltagsrelevanten, 
sowie sozialen Kompetenzen gelegt. 
Zusätzlich gibt es Workshops zu ju-
gendspezifischen Themen.
..entspannt und gefeiert: der Bar- und 
Aufenthaltsbereich ist ideal zum Re-
laxen oder Feste feiern. Eine Bühne 
bietet die Möglichkeit Konzerte zu 
veranstalten. 
…Zukunft geplant: zweimal pro 

Neues Jugendzentrum in Lend eröffnet

Woche ist ein Jugendcoach vor Ort 
und bietet Beratungen zu Ausbildung 
und Beruf an. 

Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Freitag:
14:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag (Mädchentag):
14:00 – 17:30 Uhr

Jeden 3. Samstag im Monat:
12:00 – 18:00 Uhr

Kontakt
Leuzenhofgasse 4 8020 Graz
Mobil: +43 660 25 61 211
Tel.: +43 316 72 28 65
www.jukus.at/echo

GR Anna Hopper; NAbg. 

Martina Kaufmann; Ingrid 

Krammer (Amtsleiterin 

Jugend und Familie), BV 

Wolfgang Krainer; Stadt-

rat Kurt Hohensinner

Bereits seit mehr als 10 Jah-
ren bietet die „Miteinander 
leben GmbH“ in der Fel-

lingergasse 7 betreutes Wohnen für 
Seniorinnen und Senioren an. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
10 Wohnungen können auf Dienst-
leistungen der Mitarbeiterin vor 
Ort zurückgreifen. Das Freizeitpro-
gramm in der Fellingergasse ist bunt 
und abwechslungsreich. Die aktiven 
Seniorinnen und Senioren werden 
einmal wöchentlich mit Gedächt-
nistraining gefördert und gefordert. 
Und täglich wird gelesen und über 
das Gelesene diskutiert. Je nach Jah-
reszeit fertigen die Bewohnerinnen 
und Bewohner kreative Basteleien 
an und dekorieren damit das Wohn-
haus. Auch das gemeinsame Kochen 
und Essen wird von allen sehr ge-
schätzt. Frau Leguiza hat immer ein 
offenes Ohr für die Bewohnerinnen 
und Bewohner und gerade deshalb 
fühlen sich alle wohl im Wohnhaus. 

Betreutes Wohnen für Seniorinnen 
und Senioren am Lendplatz

Das Schönste am betreuten Wohnen 
ist die Gemeinschaft – das sagen uns 
die Bewohnerinnen und Bewohner 

immer wieder! Die Betreuungspau-
schale und die Miete werden durch 
Stadt Graz und dem Land Steier-

mark gefördert, sodass auch Per-
sonen mit einem niedrigen Einkom-
men dort wohnen können.

Bezirksvorsteher Wolfgang Krainer und Geschäftsführerin Elke Merl (2. v. r.) besuchte die Bewohnerinnen und Bewohner auf ein gemein-

sames Frühstück und konnten sich selbst von der netten gemeinschaftlichen Atmosphäre überzeugen.
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Das exclusive Hotel am 
Lendplatz bietet nach Auf-
stockung nun 143 Zimmer 
und Suiten.

Das im Jahr 2005 eröffnete 
4-Sterne Hotel Mercure 
Graz City wurde bereits 

zum zweiten Mal (erste Erweiterung 
um 19 Zimmer im Jahr 2012) auf-
gestockt und bietet seinen Gästen 
nun aufgeteilt auf fünf Stockwerke 
und insgesamt 143 Zimmer noch 
mehr Komfort als je zuvor. In den 
zwei neu gebauten Etagen werden 
zusätzlich zu den hier entstandenen 
Zimmern der Privilege-Kategorie 
auch sechs Executive-Suiten ange-
boten, welche mit einer Grundfläche 

von rund 47m2 und einer eigenen 
Küche nicht nur ideal für Familien 
mit bis zu vier Personen, sondern 
auch für einen längeren Aufenthalt 
perfekt ausgestattet sind. In der sehr 
kurzen Bauzeit von August bis De-
zember des Vorjahres wurde unter 
Vollbetrieb des Hotels so manche 
logistische Aufgabe gemeistert und 
das Gebäude wurde in diesem Zuge 
zusätzlich mit einer neuen Fassa-
de ausgestattet und fügt sich somit 
perfekt in das Gesamtbild des Lend-
platzes ein. 

Bei den am Ausbau beteiligten 
Professionisten wurde sowohl vom 
Bauträger, der Astor Baumanage-
ment GmbH, als auch von Hotel-

Hotel Mercure Graz City

seite sehr auf die Einbeziehung von 
regionalen Unternehmen geachtet. 
Ebenfalls wurde der Frühstücks-
raum neu bestuhlt, um sowohl den 
Hotelgästen und natürlich gerne 
auch jederzeit den Grazern die im-
mer herzlich willkommen sind, 
größtmöglichen Komfort beim Ge-
nuss des reichhaltigen Frühstücks-
buffets zu ermöglichen. 

Nicht unerwähnt soll auch die Um-
gestaltung des Seminarraumes blei-
ben welcher dadurch nun bis zu 40 
Personen ausreichend Platz bietet 
und nicht nur mit seinem Interieur, 
sondern auch mit einem Panorama-

blick über den Lendplatz besticht. 
Zusätzliche Serviceangebote wie ein 
für Hotelgäste frei nutzbarer Wäsche-
raum und auch die kostenlose Nut-
zungsmöglichkeit von Sauna & Fit-
nessbereich oder gar ein gemütliches 
Gläschen an der Hotelbar genießen zu 
können, lassen keine Wünsche offen. 

Die nächste Erneuerung folgt bereits 
im März 2018 mit dem Austausch 
aller Betten in den Zimmern der 
Standardkategorie. Auch in dieser 
Zimmerkategorie können sich die 
Gäste also schon auf größtmöglichen 
Schlafkomfort in brandneuen Box-
springbetten freuen.

Die neuen Hotelzimmer mit farblich abgestimmten Design – an der Rückwand die Skyline 

von Graz.

In einer sehr kurzen Bauzeit von nur fünf Monaten wurde das Hotel um 28 Zimmer der 

Privilege-Kategorie bzw. Executive-Suiten erweitert.
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Auch heuer findet, inzwischen bereits zum achten Mal, von Mitte Mai bis Mitte 
September am Grazer Lendplatz die Veranstaltungsreihe „Latin Live“ jeden Mittwoch 
ab 19 Uhr statt.

An insgesamt 17 Abenden haben die zahlreichen Besucher dabei die Gelegenheit zu den 
Salsa Klängen der Band „Cuba Libre“ mit Sänger Silvio Gabriel die einzigartige Atmosphäre 
dieses inzwischen zur Institution gewordenen Events mitzuerleben.

Ob beim Genuss der vielen angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten, ob als einer der 
vielen Tänzerinnen und Tänzer oder auch nur als Beobachter der bunten Szene.

Südländisches Flair bei freiem Eintritt mitten in Graz! Informationen: www.clublend.at
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