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Frohe Weihnachten und 
alles Gute im Neuen Jahr 
wünscht die ÖVP Lend
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Silvesterlauf 
und Egon7
Auch heuer gibt es wieder den 
„Silvester-Dreier“ am Maria-
hilferplatz. Single-Silvester 
(29. 12), Bauern-Silvester 
(30. 12), Silvesterlauf & Party 
bis 03 Uhr (31. 12). Immer mit 
Egon7, freier Eintritt.

Jeden Freitag und 
Samstag ver-
wandelt sich der 
Lendplatz von 18 
bis 22 Uhr in ein 
vorweihnachtliches 
Advent-Dorf.

Adlend am 
Lendplatz

Der „Advent auf der Insel“ beschert seinen Gästen ein paar besinnliche Stunden in der sonst so stressigen Adventzeit. Der Outdoorbereich der 
Grazer Murinsel wird in ein weihnachtliches Wunderland verwandelt, in dem Sie inmitten eines verschneiten Christbaumwäldchens Ihren Punsch 
und andere Köstlichkeiten genießen können. Und auch der Designshop hält das eine oder andere zum Advent passende Must-Have bereit.
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Der Winter hat Einzug 
gehalten im Land, die 
eigentlich ruhige, stille 

und besinnliche Zeit des Advents 
ist da. Sie halten nun die Weih
nachtsausgabe unseres LEND
Blattes in Händen und ich darf 
Ihnen als Bezirksparteiobmann 
der ÖVP Lend viel Freude mit 
dieser Ausgabe wünschen. 

Als die konstruktive, zukunfts
orientierte und verantwortungs
volle Kraft in Lend geht es 
darum, 365 Tage im Jahr für 
unseren Bezirk zu arbeiten und 
nicht nur in Wahlkampfzeiten 
Präsenz zu zeigen. 

So konnte unser Bezirksrats
team, rund um Bezirksvorsteher 
Wolfgang Krainer, unzählige 
Initiativen starten, Anträge ein
bringen, in unzähligen Telefona
ten und Verhandlungen rund um 
die Uhr für die Lenderinnen und 
Lender, über alle ideologische, 
politische und weltanschauliche 
Grenzen hinweg, unermüdlich 
arbeiten und Einsatz zeigen.

Es gilt stets ein klares Profil zu 
behalten, fest auf dem Boden 
seiner Prinzipien zu stehen und 
moderne Urbanität und kon
servative Werte zu der  uns 
Lenderinnen und Lendern ganz 
eigenen  Mischung zu verei
nen, die unser „Grätzl“, unseren 
Lend ausmacht. Unser Einsatz 

gilt den Anliegen, Problemen 
und Wünschen aller Bewohne
rinnen und Bewohner unseres 4. 
Bezirks. 

Ich freue mich persönlich und 
auch als Bezirksparteiobmann, 
stellvertretend für die ganze 
ÖVP Lend, schon darauf auch 
2019 für die Bewohner unseres 
wunderschönen Bezirks Einsatz 
zeigen zu dürfen, denn es steht 
vieles an. Die großen Punkte 
Verkehr, Naherholung, Sicher
heit sind die Hauptanliegen der 
Lenderinnen und Lender und 
verlangen steten Einsatz. 

Ich darf Ihnen einen besinnli
chen Advent, frei von Stress und 
unnötiger Hektik, ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest im 
Kreise ihrer Lieben und einen 
guten Rutsch in ein glückliches 
Jahr 2019 wünschen.

Herzlichst,
Ihr Bezirksrat Udo Stefan Eiselt

Des einen Freud, des an
deren Leid. Es ist ja 
schön, dass sich Lend 

so stark entwickelt, aber müssen 
Neubauten oft bestehende Wohn
häuser buchstäblich in den Schat
ten stellen.
Der Bebauungsplan Wienerstra
ßePapiermühlgasse soll im Be
reich des Betriebsgeländes der 
Firma Winter eine Bebauung mit 
drei abgestuften Baukörpern er
möglichen.
Die Geschosse variieren dabei 
von 4, 5, 6, bis 7 Geschosse. Es ist 
aber nicht einzusehen, dass gera
de in einem Abstand von 9 Me
tern zur Grundstücksgrenze der 
Rottenmanner Siedlung ein 63 m 
langer und 23,5 Meter hoher 7ge
schoßiger Wohnblock entstehen 
darf. Vor allem da das bestehende 
Familienwohnhaus laut Bebau
ungsplan nur sechsgeschoßig, mit 
einer Traufenhöhe von 17,81 Me
tern errichten werden durfte.
Den Architekten sollten doch die 
Anrainer nicht ganz egal sein und 
vor allem an die unteren Gescho
ße bzw. an die Gartenwohnungen 
der Nachbarn denken und diese 
durch so einen Bauklotz „nicht in 
den Schatten stellen“.
Am südlichen Bauplatz sollen 
kleinere 4 bis 5geschoßige Bau
körper ermöglicht werden. Hier 
ist durch die Verbreiterung des 
Geh und Radweges in der Pa
piermühlgasse auf 9 Meter und 
die Garageneinfahrt in Zukunft 

ein störendes Verkehrsaufkom
men zu befürchten.
Diese Flächen stehen aber noch 
in Privatbesitz und werden wohl 
in absehbarer Zeit nicht verbaut 
werden.
Da aber ein vom Gemeinderat 
beschlossener Bebauungsplan 
endgültig ist, kann ich nur allen 
Anrainer empfehlen, rasch ent
sprechende Einwendungen an das 
Stadtplanungsamt zu richten. Ich 
werde den Gemeinderat ersuchen, 
diesem Bebauungsplan nicht zu
zustimmen.
Ein weiterer Bebauungsplan wur
de für den Bereich Lastenstraße/
PeterTunnerGasse präsentiert. 
Hier sollen rund 140 Wohnun
gen errichtet werden. Gegen die
ses Bauprojekt der ENW gibt es 
grundsätzlich keine Einwände.
Aber: durch diese Bauverdich
tung kommt es unweigerlich zu 
einem größeren Verkehrsauf
kommen und muss unbedingt die 
schon jetzt angespannte Verkehrs
situation im Bereich der Kreu
zung Lastenstraße PeterTunner
Gasse  bzw. Bahnhofgürtel gelöst 
werden.

Ich darf Ihnen und Ihren Famili
en fröhliche Weihnachten und ein 
gesundes und glückliches Neues 
Jahr wünschen

Ihr Bezirksvorsteher
Wolfgang Krainer

Liebe Lender innen 
und Lender!

Bauboom in Lend 
hält weiter an!

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



3NeuigkeiteN aus dem bezirk

Raritäten aus dem 20. Jahrhundert

Burger im Bungalow

Wilkommen in Lend

Bungalow – Das neue Lokal 
von Tommy und Kseniia 
Eröss am Lendplatz  etabliert 

sich mit seinem Botanischen Interior 
als kulinarische Oase und verwöhnt 
seine Gäste mit herrlichleckeren 
Burgern (u.a. Wagyu, Vegan). In der 
Showküche kann man seinem Burger 
beim Braten zusehen und erleben, 
mit wie viel Liebe im Bungalow ge
kocht wird. Für die schmackhaften 
BurgerKreationen werden nur hoch
wertiges Rindfleisch, frische Zutaten, 
erlesenes Gemüse aus der Region 
und feinste hausgemachte Saucen 
verwendet. Zu trinken gibt es eine 
exquisite Auswahl an unterschied
lichen Getränken, neben Augustiner 
Hell vom Fass und steirischem Wein, 
findet man hier auch ausgefallene 

Ein Wohnzimmer für Kaffee
genuss. „Paul & Bohne“ lädt 
ins Lendviertel und bietet 

ausgewählte, selbst geröstete Kaffee
spezialitäten, cooles Equipment für 
zuhause, professionelle Workshops 
und einen einzigartigen Wissen
stransfer. 

Adresse: Paul & Bohne,
Josefigasse 1 | 8020 Graz
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:
7 bis 19 Uhr
Freitag: 7 bis 21 Uhr,
Samstag: 7 bis 21 Uhr
Sonn & Feiertag: geschlossen 

Grazer Genusswelt 
um die Kaffeebohne

Säfte mit Geschmacksnoten wie Ba
silikum, Ingwer und Artischocke. Der 
Sommer und Wintergastgarten freut 
sich jeder Zeit auf Gäste.

Tommy und Kseniia Eröss

Der kleine Vintage Laden Pauli
na  20th century best. gleich 

beim Orpheum führt Möbel, Lam
pen, Glas, Porzellan, Metallwaren, 
und antike Accessoires aus dem 20. 
Jahrhundert aber speziell aus den 
50er, 60er und 70erJahren. Rari
täten aus Österreich, Deutschland, 

Frankreich, Ungarn oder Italien sind 
bei uns zu finden.

Paulina  20th century best.
St. Georgengasse 10,
8020 Graz (Orpheum Parkgarage) 
ÖFFNUNGSZEITEN: Di, Mi, Do 15 
bis 19 Uhr oder Terminvereinbarung
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Bgm. Siegfried Nagl treibt mit innovativen Ideen Graz voran.
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Schulbauten und drei Strassen-
bahnlinien sowie die Planungen 
für die Bahnhofcity und Reining-
haus präsentiert. Zuletzt  haben 
wir den Ausbau und die Attrak-
tivierung des Plabutschs und des 
Thalersees, inklusive Erschließung 
durch eine Gondel, der Öffentlich-
keit vorgestellt. Die Agenda 22, das 
Arbeitsprogramm der ÖVP / FPÖ 
Koalition in Graz, wird auf Hoch-
touren umgesetzt und das ist gut so!

Was mir leid tut ist, dass es einige 
gibt, die ihre ganze Energie darauf 
verwenden, gegen Neues aufzutre-
ten und die ihre Zeit dafür verwen-
den, die Zukunftschancen von Graz 
zu untergraben. 

Wir können uns nicht aussuchen, ob 
wir wachsen wollen, denn Menschen 
zieht es nach Graz, wir können aber 
durch Investitionen in Wohnraum, 
in Infrastruktur, in Grünraum und 
Naherholung, in Kindergärten und 
Schulen, dieses Wachstum positiv 
begleiten.

Dass auch Parteien durch ihr be-
ständiges „Njet“ versuchen, Vorha-
ben, mit oft abstrusen Argumenten 
schlecht zu reden und zu bekämp-
fen, ist besonders traurig! Denn 
allen, die Verantwortung tragen, 
sollten Veränderungsnotwendig-
keiten bewusst sein. “Nein sagen!” 
als Programm ist für mich keine 
Politik!

Ich wünsche Ihnen daher heute 
schon diese Zuversicht für das Jahr 
2019, die nächsten Wochen einen 
Advent der Zeit lässt für Begeg-
nungen und ein frohes „Fest der 
Hoffnung“, das Weihnachten für 
uns darstellt!   
  

Ihr
Siegfried Nagl

Liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner von 
Lend! 

Wir sind in der Adventzeit, 
deshalb möchte ich eine 
Sache ansprechen, die 

mich persönlich bewegt. Das Jahr 
über treffe ich viele, sehr optimi-
stische ältere Menschen bei diversen 
Ehrungen und da fällt mir immer ein 
Satz meines Vaters ein: „Ich würde 
gerne noch älter werden, um zu erle-
ben, was noch alles erfunden wird!“. 
Diese Neugierde, einfach die Freu-
de an Neuem und das Schätzen von 
großartigen Fortschritten der letzten 
Jahrzehnte bewundere ich an der 
Vorgängergeneration und sie ist für  
mich ein wichtiger Antrieb für Graz, 
immer neue Ideen zu entwickeln, 
um diese Stadt poistiv zu verändern. 

Mir ist auch das Stichwort „Zuver-
sicht“ in diesem Zusammenhang 
sehr wichtig. Denn es geht nicht nur 
um positive Veränderungen, es geht 
auch um die Überzeugung, dass wir 
ständig an einem besseren Morgen 
arbeiten dürfen. Graz ist mit 62.000 
Studierenden Bildungshauptstadt 
einer ganzen Europaregion gewor-
den und es gibt keine Stadt in Ös-
terreich, die unter ihren 200.000 
Beschäftigten einen größeren Aka-
demikeranteil hat. 

Deshalb funktioniert unsere Indus-
trie, deren Wertschöpfung und Steu-
ern erst die hohen sozialen Standards 
ermöglichen, deshalb funktionieren 
auch die vielen jungen Startups, oft 
im IT-Bereich, weil in Graz beson-
ders viele, gut ausgebildete, innova-
tive Menschen leben. 

Diese Zuversicht und die Freude an 
Neuem können uns auch in Zukunft 
die internationalen Türen öffnen, 
was die Voraussetzung dafür ist, 
Graz so lebenswert zu erhalten. Wir 
haben im Oktober viele Pressekon-
ferenzen gehabt und haben dabei 
sowohl städtische Wohnungen, als 
auch Startup Center eröffnet, neue 
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Mobilität der Zukunft in Lend

Klimaschutz predigen, aber mit Verbrennungsmotoren fahren, ist nichts für Bezirksvorste-

her Wolfgang Krainer. Er fährt nun elektrisch.

Das Lendviertel boomt seit 
Jahren. Rund um den Lend-
platz entwickelt sich ein 

Stadtteil, der Graz von seiner tren-
digen und urbanen Seite zeigt. Ein 
Stadtteil, der zukunftsträchtig ist und 
damit ein perfektes Umfeld für tim 
(täglich intelligent mobil) – eine Initi-
ative der Holding Graz bietet.
Gegenüber dem Gasthaus Lendplatzl 
gibt es nun tim mit Stellplätzen für 2 
elektrisch betriebene Carsharing-Au-
tos, inklusive Ladeinfrastruktur, zwei 
Stellplätze für konventionell betriebe-
ne Carsharing-Autos, einen Stellplatz 
mit einem konventionell betriebenen 
Leihwagen und zwei Ladestationen 
für private Elektro- Fahrzeuge.
In unmittelbarer Nähe stehen  auch 
noch drei Stellplätze für tim-Elektro-
Taxis mit einer exklusiven e-Taxi La-
desäule zur Verfügung.
Die Energie Graz errichtet und be-
treibt in Graz über 50 öffentliche 
Ladepunkte und bietet mit der Graz-

Ladekarte auch ein Lade-App mit al-
len Informationen der Ladestationen 
österreichweit, mit den geeigneten 
Steckertypen bzw. der Ladeleistung.

Bezirksvorsteher Wolfgang Krai-
ner:  „Wenn man schon beruflich auf 
ein Kraftfahrzeug angewiesen ist, 
sollte man unbedingt auf die Um-
welt achten und auf Elektromobili-
tät umsteigen. Die Stadt Graz bietet 
viele Angebote um einen Umstieg 
schmackhaft zu machen. Private 
Elektroautos können an allen Ladesta-
tionen der Energie -Graz schnell und 
einfach geladen werden. Und das so-
gar – bis auf Widerruf – kostenlos! In 
den Blauen und Grünen Zonen parken 
Elektroautos gratis . Es muß ledig-
lich eine Parkscheibe für die erlaubte 
Parkdauer einstellt werden! Der ent-
sprechend hohe Anschaffungspreis 
wird von Bund und Land gefördert 
und die motorbezogene KFZ Steuer 
muß nicht entrichtet werden
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Die Evaluierung und Re-
form der Grazer SozialCard 
ist eines der großen Pro-
jekte der schwarz-blauen 
Rathaus-Koalition im 
Sozialbereich.

Wir wollen mit der Sozi-
alCard jene Menschen 
unterstützen, die sich 

nicht selbst helfen können“, erklärt 
Sozialstadtrat Kurt Hohensinner, 
„die Reform hat drei Zielsetzungen: 
Mehr Treffsicherheit, Passgenauig-
keit und Zweckmäßigkeit.“ 

Bereits im vergangenen Jahr wur-
den erste Entwicklungsschritte vor 
allem im Bereich der Treffsicherheit 
präsentiert und umgesetzt. So wur-
den die Zugangskriterien adaptiert 
und ein aktiver Integrationsanreiz 
verankert. Gleichzeitig wurde für 
die finanziellen Zuschüsse eine nie-
derschwellige Online-Beantragung 
eingeführt. Letztere ist sehr gut 
angelaufen. Im Rahmen der ersten 
Beantragungsphase wurde der En-
ergiekostenzuschuss über 8.100 Mal 
beantragt. Der zweite Entwicklungs-
schritt befasst sich nun hauptsächlich 
mit den Faktoren Passgenauigkeit 
und Zweckmäßigkeit. 

Österreichweite Vorreiterrolle
Als erste Landeshauptstadt Öster-
reichs wird Graz die finanziellen 
Transferleistungen im Rahmen 
der SozialCard auf zweckgebun-
dene Sachgutscheine umstellen. 
„Wir wollen, dass das Geld dort 
ankommt, wo es auch wirklich hin 
soll“, erläutert Hohensinner den 
Hintergrund, „auch vom Bund for-
dern wir ja im Rahmen der Reform 
der Mindestsicherung eine stärkere 
Gewichtung hin zu Sachleistungen, 
weg von Geldleistungen ein. Daher 
ist es nur konsequent, dass wir in 
unserem eigenen Handlungs- und 
Wirkungsbereich mit positivem 
Beispiel vorangehen.“ 

SozialCard: „Treffsicher und 
zweckgemäß helfen“

Kein Cent weniger
Aktuell verfügen rund 12.000 Men-
schen in Graz über eine gültige So-
zialCard. In dieser finden sich drei 
finanzielle Zuschüsse: Die Weih-
nachtsbeihilfe, die Schulbeihilfe und 
der Energiekostenzuschuss. Bis dato 
wurden diese finanziellen Zuschüsse 
als Geldbeträge an die Antragsteller 
überwiesen. Wie diese Gelder von 
den Antragstellern verwendet wur-
den, kann nicht belegt werden, war 
nicht nachvollziehbar und nicht trans-
parent. Hohensinner: „Unser Ziel ist 
es, mit der neuen Lösung eben diese 
Transparenz herzustellen und sicher-
zustellen, dass die Unterstützungen 

auch tatsächlich widmungsgemäß 
verwendet werden.“ Ab der diesjäh-
rigen Weihnachtsbeihilfe wird des-
halb keine Überweisung mehr vorge-
nommen, sondern die Antragsteller 
bekommen den Betrag in Form von 
Mehrzweckgutscheinen per Post zu-
gesendet. Hohensinner betont: „Es 
wird kein Cent weniger ausbezahlt 
als bisher. Die Werte bleiben gleich: 
50 Euro pro Familie, sowie 10 Euro 
mehr ab dem 4. Kind.“ 

Große Vielfalt: Über 200 Einlöse-
stellen
Um ein solches System umzuset-
zen, braucht es einen verlässlichen 

Partner, der im aktuellen Mark-
führer Sodexo gefunden wurde. 
„Wir wollen sicherstellen, dass öf-
fentliche Gelder widmungsgemäß 
verwendet werden. Das heißt der 
Erwerb von Alkohol und Tabak, 
aber auch Glücksspiel ist dezidiert 
ausgeschlossen. Innerhalb der Wid-
mung soll es aber eine größtmög-
liche Vielfalt an Einlösemöglich-
keiten geben. Sodexo bringt hier ein 
großes Netz an Akzeptanzpartnern 
mit“, erklärt der Sozialstadtrat. 

Insgesamt wird es möglich sein den 
Gutschein bei über 200 Unterneh-
men im Grazer Raum einzulösen. 

Sozialstadtrat Kurt Hohensinner und FPÖ-Klubobmann Armin Sippel präsentieren die SozialCard-Reform.
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Der Lendplatz hat sich in den letzten Jahren stetig aufwärts entwickelt. Die Aufwertung, die mit der Er-
öffnung des Kunsthauses im Jahre 2003 eine Initialzündung erhielt, setzte sich mit der zwischenzeitigen 
Ansiedlung zahlreicher Unternehmer, neuen Hotels und ideenreichen und 

Die Aufbruchstimmung hält weiterhin an und zeigt sich in der Ansiedlung zahlreicher neuer Hotels, Un-
ternehmen und ideenreichen Lokalen im gesamten Bereich, die vorhandene ausgezeichnete Substanz auf 
hohem Niveau ergänzen.

Einen wesentlichen Beitrag zur Belebung des Platzes liefern dabei auch die seit Jahren regelmäßig durch-
geführten Veranstaltungen des Clublend, wobei der größte Frequenzbringer hier die mittwochs stattfin-
denden Latin Live Abende sind. 

Auch im heurigen Sommer konnten in den Monaten Mai bis September wieder tausende Grazer den kari-
bischen Rhytmen der kubanischen Liveband „Cuba Libre“ mit Sänger Silvio Gabriel lauschen, selbst die 
Tanzhüften schwingen oder einfach nur entspannt das Geschehen beobachten. Gut versorgt mit den unter-
schiedlichsten kulinarischen Genüssen der vielen umliegenden Lokalitäten. 

Seit vorigem Jahr erfährt der Lendplatz nun auch in der Advendzeit mit dem „Adlend“ eine stimmungs-
volle abendliche Belebung am Wochenende. Jeden Freitag und Samstag von 18.00 bis 22.00 Uhr ver-
wandelt sich der Lendplatz in ein vorweihnachtliches Advenddorf. Untermalt von stimmiger Livemusik 
können die Besucher dort die unterschiedlichsten Kreationen hausgemachter Heißgetränke genießen. An-
geboten an den geschmackvoll dekorierten Ständen der dort ansässigen Gastronomen.  
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Auch heuer wird die Advent-
zeit in uriger Atmosphäre 
auf dem kleinen aber umso 

feineren Christkindlmarkt  gefeiert..
Herzstück ist die Steirerhütte, die 
mit einem gemütlichen und be-
heizten Gastbereich zum Verwei-
len einlädt. Die sehr gute Quali-

tät unseres Glühweins hat   sich 
schnell als Insidertipp in Graz he-
rumgesprochen. Mit kulinarischen 
Schmankerln, wie Schweinsbrat-
würstel und heißen Ofenkartoffeln 
ist für das leibliche Wohl gesorgt. 
Heuer schmücken „die größte be-
malte Christbaumkugel“ und ein 

historischer Schlitten den Platz. Ma-
chen Sie eine Pause, setzen sie sich 
in den Schlitten und genießen sie die 
Atmosphäre. 
Freuen Sie sich auf eine angenehme 
und herzliche Adventzeit am Südti-
roler Platz! Auf Ihren Besuch freut 
sich Familie Rüdiger!

Christkindlmarkt am Südtiroler Platz vom 23. 11. bis 23. 12.
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  FROHE
 FESTTAGE!

ICH WÜNSCHE IHNEN
UND IHREN LIEBEN
GESEGNETE WEIHNACHTEN 
UND ALLES GUTE FÜR 2019!

Ihr

Die sogenannte „ Bowl“ – ein 
wie eine riesige Schüssel 
geformtes Skate-Hindernis 

– wurde bereits im Herbst 2017 ge-
schlossen, da die Entwässerungsan-
lage kaputt war und das Regenwasser 
nicht mehr abfließen konnte.

Das zuständige  Sportamt mit Mag. 
Gerhard Peinhaupt hat gemeinsam 
mit dem Grazer Rollbrett-Ästheten 
Bund („Gräb“) und der bemühten 
Obfrau Lisa Veith eine Lösung aus-
gearbeitet. 

Am Freitag, dem 5. Oktober wurde 
nun der neue Skater Park vom Be-
zirksvorsteher Wolfgang Krainer of-
fiziell eröffnet.  Die mit Planung und 
Bau der Anlage beauftragte Firma 
Spoff Parks besteht übrigens auch 
aus Skatern , die ließen es sich nicht 
nehmen, die Anlage gleich selbst mit 
einigen spektakulären Manövern 
einzuweihen. 

Neuer Skater-Park im Volksgarten

Das besondere an der Anlage:  Hier 
wurde nach den Interessen der Ska-
ter geplant. Sowohl Anfänger als 
auch Erfahrene Skater kommen auf 
ihre Kosten. 

Krainer:  „Der Lenplplatz wird nun 
hoffentlich wieder entlastet“. Die 
Skater wichen nämlich aufgrund 
des fehlenden Areals  im Volksgar-
ten  in den vergangenen Monaten 

vermehrt auf den nahegelegenen 
Lendplatz aus, was die Bewohner 
wegen Lärmbelästigung und ein-
geschränkter Bewegungsfreiheit 
störte. 

Bezirksvorsteher Wolfgang Krainer GRÄB Obfrau Lisa Veith.
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Eiserne Bande überste-
hen auch die stärksten 
Stürme. Hans (geb. 

9.10.1922 in Flamberg bei St. 
Nikolai im Sausal, ÖBB-Ober-
Revident i.R.) und Karoline Haar 
(geb. 15. 8. 1930 in Gmünd/NÖ) 
feierten die „Eiserne Hochzeit“. 
Geheiratet haben die beiden am 
3. 10. 1953 in  der Grazer Ma-
riahilferkirche. In dieser wurde 

auch der Ehren-Hochzeitstag so-
wie schon die silberne, goldene 
und diamantene Hochzeit gefei-
ert. Hans Haar: „Wir bedanken 
uns herzlich für die grossartige 
Ehrung anlässlich unseres 65. 
Hochzeitstages durch Bezirks-
vorsteher Wolfgang Krainer mit 
dem schönen Strauss, Geschenk 
und Ehrenurkunde von Bürger-
meister Siegfried Nagl.“

Eiserne Hochzeit

In ein paar Wochen ist Weihnach-
ten und bald darauf ist auch das 
Jahr 2018 Geschichte. Vielen Se-

nioren kommt es vor, dass die Zeit im 
zunehmenden Alter rascher vergeht. 
Vor allem dann, wenn man gut in der 
Familie und in der Gemeinschaft mit  
Gleichgesinnten – Freunde, Bekannte 
– vernetzt ist. 

Aber nicht allen Senioren geht es so 
gut. Viele leben allein und sind ge-
genüber ihrer Umwelt isoliert. Sie 
haben zum Beispiel ihren Partner 
verloren und die Kinder – sofern 
vorhanden – leben in der ganzen 
Welt verstreut und der Kontakt zu 
Ihnen lässt sehr zu wünschen übrig. 
Unlängst hat mir eine ältere Dame 
erklärt, früher habe ich die Horos-
kope gelesen doch jetzt lese ich in 
der Zeitung vornehmlich die Todes-
anzeigen.

In dieser Situation ist es wichtig, 
in einem Verein  mit Gesinnungs-  
freunden gut aufgehoben zu sein, 
sich bei den Treffs wohl zu fühlen 
und Kontakte pflegen zu können. 
Auch das soziale Netzwerk, das der 
Seniorenbund allen Mitgliedern bie-
tet, kann für ältere Menschen über-
aus nützlich sein. 

Bei unserem Monatstreffs gibt es 
immer aktuelle Informationen und 
auch Vorträge zu interessanten The-
men. Aber auch Ausflüge, wie  unser 
letzter Ausflug am 18. Oktober nach 
Pöllau und Pöllauberg. Nach dem  
Begrüßungsschnapserl und einer 
Jause gab es eine interessante Orts-
führung in Pöllau. Nach dem Mit-
tagessen im Landgasthof Schreiner 
fuhren wir dann nach Pöllauberg. 
Der Ausblick war bei schönem Wet-
ter wunderbar und auch die Kirche 
am Pöllauberg war für viele sehr 
beeindruckend. Nach einer Kaffee-
pause im sonnigen Gastgarten ging 
es wieder zurück nach Graz. 

In einer Gärnterei habe ich unlängst 
eine Spruchtafel mit einem interes-
santen Inhalt gelesen: „Wir Senioren 
kommen jetzt in eine besondere Le-
benssituation zwischen gepflegt aus-
sehen und gepflegt werden“.

Und noch ein Spruch ist mir aufge-
fallen, der es wert ist genannt zu wer-
den: „Vergangenheit ist Geschichte, 
die Zukunft ein Geheimnis und in 
der Gegenwart ist jeder Augenblick 
ein Geschenk“.

Die Monatstreffs unserer Bezirks-
gruppe Graz-Lend finden monatlich 
(augenommen Juli und August) an 
jedem dritten Dienstag im Monat 
statt. Unser Vereinslokal befindet 
sich beim Grazer Wirt in der Augas-
se 6 und ist bequem auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln (Bus Nr. 67, 
Haltestelle Erlengasse) zu erreichen.

Wir sind ein offener Verein und 
freuen uns über jedes neue Mit-
glied. Sollten Sie Interesse an einer 
zunächst auch unverbindlichen Teil-
nahme an einem Monatstreff haben, 
bitte ich um Kontaktaufnahme mit 
mir oder kommen Sie einfach zu 
einem unserer nächsten Monats-
treffs, entweder am  18. Dezember 
2018 (mit Advent-/ Weihnachtsfeier) 
oder zum ersten Treff im neuen Jahr 
am 15.  Jänner 2019.

Zum Abschluss möchte ich noch 
allen Seniorinnen und Senioren des 
Bezirkes Graz-Lend ein frohes, be-
sinnliches Weihnachtsfest und ein 
möglichst gesundes, gutes Neues 
Jahr 2019 wünschen.

Mag. Rupert Maderbacher
Bezirksobmann 

Seniorenbund Graz-Lend
Kalvarienbergstraße 133

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

BV Wolfgang Krainer mit dem Eisernen Eherpaar Karoline und Hans Haar.

Liebe Seniorinnen und 
Senioren des Bezirks Lend!

Bürgermeister Nagl beim monatlichen Treffen der Senioren.
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Gerade Ordenspfarren und 
-niederlassungen sind in 
Lend sehr stark vertreten, 

so beherbergt unser Bezirk Minoriten 
(Mariahilf), Lazaristen (Marienpfar-
re), Barmherzige Brüder (Marschall-
gasse), Barmherzige Schwestern 
(Mariengasse) und bis vor Kurzem 
auch noch die Schwestern vom Gu-
ten Hirten (Hirtengasse).
Das Weihnachtsfest ist eines der 
Höhepunkte im kirchlichen Jahr der 
Pfarren. Hier ein Überblick über die 
Christmetten am Heiligen Abend:

Pfarre Mariahilf (katholisch) 
Die südlichste Pfarre in Lend mit 
der Wallfahrtskirche Mariahilf am 
gleichnamigen Platz beherbergt 
auch den Konvent der Minoriten, 
welche zur Familie der Franziska-
ner gehören (Ordo fratrum minorum 
conventualium bzw. OFMConv.). 
Pfarrer ist Pater Mag. Petru FARCA 
OFMConv.

In der Mariahilferpfarre gibt es fol-
gende Christmetten-Termine am 
Heiligen Abend:
•	 16.00	Uhr:	Familienmette	mit	un-

serem Familienchor
•	 21.30	 Uhr:	 Turmblasen	mit	 Glo-

ckenspiel (Grazer Bläserquartett)
•	 21.30	Uhr:	„Vormette“	–	Jugend-

orchester des J.-J.-Fux-Konserva-
toriums

•	 22.00	Uhr:	feierliche	Christmette,	
Motetten mit Kantorei Mariahilf, 
Instrumentalisten

graz-mariahilf.graz-seckau.at

Heiliger Abend in Lend
Was viele vielleicht nicht wissen ist, dass der vierte Bezirk 
fünf Pfarren beherbergt. Vier katholische und eine evange-
lische Pfarrgemeinde, welche alle mit sehr regen und enga-
gierten Pfarrleben ein wichtiger Teil unseres Lend sind.

Pfarre „Schmerzhafte Mutter“ 
(Marienpfarre, katholisch)
Die Pfarre Schmerzhafte Mutter in 
der Mariengasse, welche Sitz des 
Lazaristenorden ist, beherbergt u.a. 
auch das Missionshaus, das Provin-
zialat und Studienhaus des Ordens. 
Pfarrer ist Mag. Reinhard Kofler 
CM.
Termine für die Christmetten sind:
•	 16.00	Uhr:	Kindermette
•	 22.00	Uhr:	Christmette
www.kath-kirche-graz.at/pfarren/
schmerzhafte-mutter-marienpfarre

 Pfarre Kalvarienberg (katholisch)
Die Kalvarienberg – Pfarre welche 
an der nördlichen Bezirksgrenze zu 
Gösting liegt ist nach dem gleichna-
migen und sehr bekannten Kalvari-
enberg mit seinen Kreuzwegstatio-
nen und der in den Hügel gebauten 
Kirche und Kapellen, benannt. Pfar-
rer (Pfarrprovisor) ist Mag. Ottó 
Molnár. 
Termine am Heiligen Abend sind:
•	 16.00	 Kinderkrippenfeier	 in	 der	

Pfarrkirche
•	 21.00	Mette	in	der	Hirtenkirche

•	 22:30	Hirten/Krippenlieder	in	der	
Pfarrkirche

•	 23:00	Mette	Pfarrkirche
www.kath-kirche-graz.at/pfarren/
kalvarienberg
 
Pfarre St. Vinzenz (katholisch)
Die westlichste Pfarre in unserem 
Bezirk, welche ihren größeren Teil 
in unserem Nachbarbezirk Eggen-
berg hat, ist die Pfarre St. Vinzenz, 
welche besonders durch ihren Pfar-
rer Mag. Wolfgang PUCHER CM, 
Angehöriger des Ordens der La-
zaristen, und sein unermüdlichstes 
Engagement für die Ärmsten der 
Armen, bekannt geworden ist. 
Termine für die Christmetten:
•	 16.00	Uhr:	Kindermette
•	 22.00	Uhr:	Mette
www.kath-kirche-graz.at/pfarren/   
st-vinzenz 

Kreuzkirche (evangelisch)
Die evangelische Kreuzkirche am 
westlichen Eingang zum Volksgarten 
mit ihrem angeschlossenen, markan-
ten Mühl-Schlössl, ist Sitz der evan-
gelischen Kirche am rechten Muru-
fer. Pfarrer ist Paul G. NITSCHE. 
In der Kreuzkirche findet die Christ-
mettewie folgt statt:
•	 16.00	Kinderweihnacht	und	Krip-

penspiel
•	 22.00	Christmette	
www.kreuzkirche-graz.at

Die katholischen und evangelischen 
Pfarren freuen sich auf Ihren Be-

such und wünschen ein frohes Fest.
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