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Sie halten nun die Osterausga-
be unseres Lendblatts in Hän-
den und ich darf Ihnen als viel 

Freude damit wünschen. 

Im Inneren finden Sie die Termine der 
Osterspeisensegnungen und Auferste-
hungsfeiern in unseren Pfarren und 
vielleicht sehen wir uns bei der traditi-
onellen „Fleischweihe“ am Lendplatz 
am Karsamstag um 10.00 Uhr.

Die ÖVP Lend ist in ein spannendes 
Jahr 2019 gestartet, in welchem wie-
der zukunftsweisende Entscheidung 
für unseren Lend, Stadt und Europa 
anstehen. Nach der AK-Wahl steht 
nun die EU-Wahl am 26. 05. 2019 auf 
dem Kalender. Eine Wahl, welche 
gar nicht wichtig genug eingeschätzt 
werden kann. Sie ist in Wirklichkeit 
für Österreich, für Graz, aber auch für 

Liebe Lender innen und Lender!
Bezirksparteiobmann BezR

Udo Stefan EISELT,

Gabelsbergerstraße 15/3/11, 8020 Graz,

Tel.: +43 660 60 66 212, office@oevp-lend.at

Das neue Gebührensystem 
für die Beschicker der Gra-
zer Bauernmärkte belastet 

vor allem jene Marktfahrer von Kai-
ser-Josef-Platz und Lendplatz mas-
siv mit höheren Kosten, die nur ein 
oder zweimal pro Woche den Markt 
beschicken. Dies betrifft viele der 
kleineren Betriebe, die es sich nicht 
leisten können, Arbeiter anzustellen, 
um einen Bauernmarkt zu beschi-
cken, der an den schlecht besuchten 
Wochentagen zu wenig Absatz-
möglichkeiten bietet oder Betriebe, 
die bedingt durch kleine landwirt-
schaftliche Flächen nicht mehr pro-
duzieren können. Diese Betriebe 
können nun ein teures Tarifpaket für 
mehrere Tage mit Platzreservierung 
wählen, das sie jedoch nicht nutzen 
können, oder einen in seiner Höhe 
akzeptablen Eintagestarif, wenn sie 
damit leben können, dass sie bei 
Interesse eines zahlungskräftigeren 
Anbieters verdrängt werden. Die 
dahinterstehende Absicht der Stadt: 

Mehr Anreiz für die Standler, den 
Bauernmarkt mehrmals wöchentlich 
zu beschicken und die schleichende 
Verdrängung von Betrieben, die 
die Angebotslücken der schlechten 
besuchten Markttage nicht füllen 
wollen oder können. "Wachsen oder 
Weichen" knurrt das Marktamt. 
"Weder das Erste noch das Zweite", 
rufen die Kleinbauern, "Wir suchen 
das Dritte". Die Frage ist nicht, wie 
wir die Kleinbetriebe loswerden, 
sondern wie wir es ermöglichen, 
dass mehr von ihnen kommen und 
sich entwickeln können. Vor allem 
sie sind es, die ungenutzte Mög-
lichkeiten aufspüren, nutzen und 
ausbauen. Welche Chance hätten sie 
auch sonst? Werden sie verdrängt, 
verliert der Markt seine sich selbst 
erneuernde Kraft. Viele Betriebe, die 
heute mit ihrem Angebot wesentlich 
zur Attraktivität des Bauernmarktes 
beitragen, hätten sich unter diesen 
Bedingungen nicht entwickeln kön-
nen. Freuen können sich die Marke-

Lendplatz-Kleinbauern werden durch 
erhöhte Kosten verdrängt

tingvereine. Sie dürfen bald für viel 
Geld ihren Zauberstab schwingen, 
um die schwächer besuchten Markt-
tage mit willigen Konsumenten zu 
fluten. Wohin all das führt, müssten 
wir wissen: Immer mehr von ein und 
demselben zulasten von Lebendig-
keit, Qualität und Vielfalt.

Doch die große Hoffnung sind unse-
re Kunden. Sie sind bewusster und 

selbstbestimmter als Politik, Wirt-
schaft und Werbung sie gerne hät-
ten. Sie kommen, sehen uns in die 
Augen und durchschauen uns. Sie 
kommen mit eigener Verpackung, 
fair gehandelten Stoffsäckchen, 
Flaschen, Dosen, in Bienenwachs 
getränkten Tüchern und kaufen, was 
sie für ein gutes Leben brauchen. 
Das gibt Sinn, Mut und Kraft zum 
Weitermachen.

Georg Resch, Verein freie Bauernmärkte Graz

unseren Bezirk einer der wichtigsten 
Urnengänge. „Wie das?“ werden sich 
jetzt viele fragen, aber in einem ge-
einten Europa gibt es kaum eine Ent-
scheidung auf nationaler, regionaler 
oder gar kommunaler Ebene, die nicht 
auch eine europäische Dimension hat. 
Gerade wir sind als Bildungs-, Kre-
ativ- und Innovationsbezirk auf die 
europäische Zusammenarbeit ange-
wiesen, wenn wir sicherstellen wol-
len, dass es mit dem Lend noch weiter 
aufwärts gehen soll. Es geht darum, 
wer uns in Brüssel vertreten und sich 
für die Belange aller Lender einsetzen 
wird. Unser Landeshauptmann Her-
mann Schützenhöfer hat es treffend 
zusammengefasst: „Europa sind nicht 
die in Brüssel, Europa sind wir alle!“ 

Die ÖVP, allen voran Bundeskanzler 
Kurz haben gezeigt, dass unser Land 

auf EU-Ebene Gewicht haben kann 
und Missstände angegangen werden 
müssen. Gerade in der Außen- und 
Sicherheitspolitik sind Zukunftsori-
entierung und Verantwortung unver-
zichtbar. Hierbei war die ÖVP gerade 
in jüngster Vergangenheit Speerspitze 
wenn es darum geht, den richtigen 
Weg zu gehen. Verantwortungsvoller 
Umgang mit Ressourcen und Einsatz 
für Österreich im europäischen Kon-
text müssen im Focus stehen. Ohne 
Populismus gilt es sicherzustellen, 
dass weder Drehtüren an den Gren-
zen, noch eine undurchdringliche Fes-
tung die Zukunft der EU bestimmen. 

Es gilt verkrustete Strukturen, die Eu-
ropa in einzelnen Bereichen lähmen, 
aufzubrechen und zu reformieren; 
dies trauen wir einzig den ÖVP-Kan-
didaten zu. Ich darf Sie persönlich als 
Bezirksparteiobmann bitten zur EU-
Wahl zu gehen und ein Zeichen für 
Reformen in der EU zu setzen! 

Ich darf Ihnen allen ein gesegnetes 
Osterfest wünschen und verbleibe mit 

herzlichen Grüßen,
für die ÖVP Graz-Lend

BezR Udo Stefan EISELT
Bezirksparteiobmann 
der ÖVP Graz-Lend
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Bezirksvorsteher 

Wolfgang KRAINER, Lendkai 19, 8020 Graz,

Tel.: +43 699 107 69 692,

wolfgang.krainer@stadt.graz.at

Verkehrslösungen in Planung
Ich darf über Bauvorhaben und 

meine Wünsche und Anregungen 
berichten:

Verkehrsplanungen rund um
den Lendplatz!
Seit 2012 bemühe ich mich alle 2 
bzw. 3 Jahre mit entsprechenden Be-
zirksrats-Anträgen die Planung eines 
durchdachten und mit Verkehrseh-
ebungen fundierten Verkehrskonzep-
tes rund um den Lendplatz zu bewir-
ken. Verkehrszählungen haben nun 
meine Behauptung bestätigt, dass 
noch immer zahlreiche PKW und 
LKW von der Keplerbrücke kom-
mend durchfahren! „Sie sollen nicht 
durchfahren, nur zufahren können“.

Nun wurden uns die ersten 5 Ergeb-
nisse vorgestellt – wovon zwei um-
setzbar wären.

Grundsätzlich soll es zu einer Ein-
bahnführung um den Lendplatz im 
Uhrzeigersinn kommen. Dabei blei-
ben im Bereich des Lendplatzes alle 
Parkplätze erhalten. Die wichtige 
Errichtung eines Radweges von der 
Kreuzung Volksgartenstraße bis Ma-
riahilferstraße wäre dann möglich. 
Radfahrer müssen dann nicht mehr 
vor dem „Cafe Lend“ am Gehsteig 
fahren! In diesem Zusammenhang 
wurde auch die Erweiterung der Fuß-
gängerzone in der Ökonomiegasse, 
bzw. der südlichen Mariahilferstraße 
und der Stockergasse angedacht.

Ausbau des Ordenskrankenhauses 
Barmherzigen Brüder!
Das Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder in der Marschallgasse wird 
um- und ausgebaut. Bis 2021 soll das 
70 Millionen-Euro-Projekt finalisiert 
werden. 2/3 wird vom Land finan-
ziert. Diese Bauarbeiten finden bei 
vollem Spitalsbetrieb statt. Die Ge-
schoßflächen werden um 15.000 qm 
erweitert. 362 Betten werden dann zu 
Verfügung stehen, das sind zusätzlich 
140 Betten. Ein Verbindungsbau wur-
de bereits errichtet – bis 2020 soll ein 
Neubau in der Marschallgasse und 
zum Abschluss in der Kosakengas-
se – wo derzeit die Abbrucharbeiten 

stattfinden – entstehen. Der Standort 
der Barmherzigen Brüder in Eggen-
berg wird geschlossen – wann genau, 
ist noch offen. Mit den Elisabethinen, 
die auch einen Umbau bis 2025 fertig-
stellen wollen, sollen diese baulichen 
Veränderungen nun die Grundlagen 
für ein gemeinsames „Ordenskran-
kenhaus Graz-Mitte“ geschaffen wer-
den. Durch diese Neustrukturierung 
kommt es aber zu keinem Abbau von 
Arbeitsplätzen.

Der Minoritensaal und der
Kreuzgang werden saniert!
Der Baubeginn für die Sanierungsar-
beiten im Kreuzgang und in den Sälen 
soll der 1. Februar 2020 sein – Bauzeit 
1,5 Jahre.

Schutzzonen Volksgarten
und Metahofpark!
Ab 6. März wurden der Volksgarten 
und der Metahofpark zu Schutzzonen 
erklärt. Das Sicherheitspolizeigesetz 
ermöglicht in diesen räumlich und 
zeitlich für max. 6 Monaten einge-
grenzten Schutzzonen Personen bei 
„begründeten Verdacht“ für 30 Tage 
wegzuweisen. In der ersten Phase hat 
die Polizei mit Erfolg regelmäßige 
Schwerpunktaktionen durchgeführt.

Erneuerung und Erweiterung
der 30 km/h Piktogramme!
Seit 1992 gilt in Graz außer in Vor-
rangstraßen Tempo 30 – das sind 
rund 800 des 1000 Kilometer langen 
Grazer Straßennetzes. Im Jahr 2017 
wurden Autofahrer 51.672 Mal ge-
straft, weil sie schneller als die er-

laubten 30 km/h unterwegs waren. 
Diese Zahlen zeigen: „Es fehlt vie-
len Autolenkern das Bewusstsein“. 
Ab Herbst sollen fixe Radarkästen 
die mobile Überwachung ergänzen. 
Gestartet wird mit fünf Standorten, 
In Lend aber nur in der Babenberger-
straße. Die 30-er Piktogramme wer-
den nur beim Verlassen der Vorrang-
straße am Anfang der 30 km/h Zone 
am Boden aufgebracht und sind nun 
zum Großteil durch Abnützung und 
Bautätigkeiten nicht mehr sichtbar. 
Diese Nebenstraßen verzweigen 
sich, wie zum Beispiel in der Ga-
belsbergerstraße, Trondheimgas-
se, Schrödingerstraße, Kleiststraße 
weiter und verleiten durch die Stra-
ßenbreite, und auch aus fehlendem 
Bewusstsein zum schneller fahren. 
Hier sollte auch bei jeder weiteren 
Verzweigung einer Straße ein Pikto-
gramm aufgebracht werden.

Schleifbach wird geflutet
Der Schleifbach wird nun endlich 
wieder geflutet – das verspricht 
schon wieder einmal der Eigentümer 
Mag. Heimo Ecker-Eckhofen. Die 
Arbeiten des 1,3 Kilometer langen 
Baches sollen nun abgeschlossen 
werden – dann soll wieder Wasser 
fließen. Das verlangt auch die Bau-
behörde, die andernfalls nach die-
sem Termin einschreiten würde.

Radfahren im Volksgarten
soll erlaubt werden!
„Jede Maßnahme, die das Radfahren 
in der Stadt vereinfacht anstatt es zu 
verhindern, ist ein gutes Zeichen!“
Wenn man den Volksgarten mit dem 
Rad von der Volksgartenstraße bei der 
Kreuzung Mühlgasse kommend in 
Richtung Weißeneggergasse queren 
könnte, würden sich für viele Bewoh-
nerinnen und Bewohner die Wege ver-
kürzen. Daher soll die Querung des 
Volksgartens auf einem ausgewählten 
Radweg genehmigt werden.

Gastronomie am Lendplatz
auch am Sonntag geöffnet!
 „In vielen Europäischen Städten sind 
die Marktplätze auch am Sonntag 
belebt – das sollte für eine moderne 
Stadt wie Graz ein Vorbild sein“. Da 
sich der Bezirk Lend und vor allem 
das Umfeld des Lendplatzes auch 
touristisch stark entwickelt, immer 
mehr Hotelbetten werden gebaut, das 
kulturelle Angebot steigt – wäre es 
nun notwendig, dass die Gastronomie 
Marktstände auch an Sonn- und Feier-
tagen geöffnet halten dürfen.
Gleiches Recht – da vor allem laut 
§ 4 (5) der Marktordnung sehr wohl 
am Hauptplatz der Handelsmarkt seit 
über 20 Jahren auch an Sonn- und Fei-
ertagen abgehalten wird – dort werden 
an mindestens fünf Marktständen eine 
Auswahl an gastronomischen Produk-
ten angeboten! 
Die Gastronomen müssen für ihre 
Marktstände die gleichen Voraus-
setzungen wie die allgemeine Gas-
tronomie erfüllen, (Konzession, 
Veranlagung beim Finanzamt, Wirt-
schaftskammer Mitglied) haben aber 
bezüglich der Öffnungstage nicht die 
gleichen Rechte!
Daher sollen die Gastronomie- Markt-
stände auf dem Marktgebiet am Gra-
zer Lendplatz nach Bedarf auch an 
Sonn- und Feiertagen offenhalten 
dürfen!Für Radfahrer gibt es derzeit keinen Platz.
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Ostern ist eines der höch-
sten kirchlichen Feste der 
Katholischen Kirche und 

wird in Lend mit Speisesegnungen 
und Osternachtsfeiern am 20.April 
2019 besonders gefeiert

Pfarre Mariahilf Mariahilferplatz 
Osterspeisensegnung:  
• 8.00 Uhr in der 

Barmherzigenkirche
• 10.00 Uhr am Lendplatz - 

Bauernmarkt
• 11.00 Uhr in der Pfarrkirche
• 14.00 Uhr in der Pfarrkirche 
• 14.30 Uhr Osternestsuche im 

Klostergarten

• 15.00 Uhr und 16.00 Uhr 
in der in der Pfarrkirche

Osternachtsfeier
• 20.00 Uhr in der Pfarrkirche 

musikalische Gestaltung: 
Kantorei Mariahilf

Schmerzhafte Mutter
(Marienpfarre) Mariengasse
Osterspeisensegnung: 
• 9.00 Uhr im AdCura 

(Babenbergerstraße 80)
• 15.00 Uhr in der Pfarrkirche
• 16.00 Uhr in der Pfarrkirche
Osternachtsfeier 
• 20.00 in der Pfarrkirche

Osterfeiern in den 
Pfarren von Lend

St. Vinzenz Vinzenzgasse
Osterspeisensegnung: 
• 11.00 Uhr in der Pfarrkirche
• 13.00 Uhr in der BUWOG- 

Siedlung, Peter-Tunner-Gasse 
• 14.00 Uhr in der Pfarrkirche 
• 14.00 Uhr bei der 

14-Nothelferkirche
• 15.00 Uhr in der Pfarrkirche
Osternachtsfeier: 

• 20.00 Uhr in der Pfarrkirche

Graz-Kalvarienberg
Kalvarienbergstraße 
• Osterspeisensegnungen:  
• 11.00 Uhr in der Pfarrkirche 
• 14.00 Uhr in der Pfarrkirche 
• 16.00 Uhr in der Pfarrkirche 
• Osternachtfeier:
• 20.00 Uhr in der Pfarrkirche

Neue Bezirksleitung der ÖVP-Frauen
Neue Bezirksleitung der VP 

Frauen Lend-Gries: Nach-
dem die bisherige, NRAbg. 

Martina Kaufmann diese Funktion 
nach einer sehr erfolgreichen Peri-
ode an Barbara Gartner-Hofbauer 
übergab, um sich voll und ganz ih-
ren Aufgaben im Nationalrat wid-
men zu können. 

„Wir laden alle Bewohnerinnen von 
Lend und Gries ein zu uns zu kom-
men und an unseren Veranstaltungen 
teilzunehmen“, so die neue Bezirks-
leiterin. Beispielsweise an den näch-
sten Wanderungen: Am Samstag, 27. 
April, von Gösting nach Judendorf-

Straßengel (Treffpunkt um 9.30 Uhr 
bei GVB Endstation Gösting Bus Nr. 
40 od. 85), am Samstag, 18. Mai, auf 
den Schöckl (Treffpunkt um 9.30 h 
Talstation Schöckelbahn, Bus Nr. 
250 von Jakominiplatz nach Rade-
gund um 8.42 Uhr Abfahrt) so wie 
am Samstag, 15. Juni, von Mariatrost 
ins Stiftingtal (Treffpunkt um 9.30 
Uhr GVB Haltestelle Hilmteich),

Die Frauengruppe trifft sich immer 
am ersten Dienstag im Monat um 18 
Uhr in der VP-Zentrale am Karme-
literplatz 6. 
Weitere Informationen Mail: 
b.gartnerhofbauer@gmail.com

Murnockerl Preis an Brigitte Rauter
Brigitte Rauter wurde von Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer 
und Bürgermeister Siegfried Nagl 
beim Stadtparteitag als Dank für Ih-
ren Einsatz und die Verbundenheit 
zur Gesinnungsgemeinschaft der 
ÖVP mit dem Murnockerlpreis ge-

ehrt. Die ÖVP Lend kann sich im-
mer auf ihre Tatkraft und Energie 
verlassen. 
„Wenn immer es etwas im Bezirk zu 
tun gibt, ist Brigitte mit Engagement 
und Freude dabei, sei es bei vielen 
Wahlkampfeinsätzen und Verteilak-
tionen“ 

LH Hermann Schützenhöfer und Bgm Siegfried Nagl mit Brigitte Rauter.

Die neu gewählte 

Bezirksleiterin der 

VP Frauen Barbara 

Gartner-Hofbauer

rechts NRAbg. 

Martina Kaufmann 
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Als Direktvermarkterin 
steht Simone Schmiedt-
bauer so oft es geht am 

Bauernmarkt am Grazer Lend-
platz und kommt gerne mit ih-
ren Kundinnen und Kunden ins 
Gespräch. Jetzt kandidiert sie an 
erster Stelle der steirischen ÖVP 
und als Viertgereihte in Österrei-
ch für die EU-Wahl.
„Wir brauchen keine Schreib-
tisch-Experten in Brüssel, von 
denen gibt es genug. Ich will mit 
praktischer Veranlagung, Herz 
und Hausverstand im EU-Parla-
ment konstruktiv mitarbeiten“, 
sagt die EU-Spitzenkandidatin 
der Steirischen Volkspartei und 
des Österreichischen Bauern-
bundes Simone Schmiedtbauer 
mit voller Überzeugung. Sie will 
am 26. Mai 2019 bei der EU-
Wahl mit vielen Vorzugstimmen 
– vor allem aus ihrem Heimat-
bundesland - klar den Einzug ins 
Europaparlament schaffen.
Als erste Bürgermeisterin der 
Marktgemeinde Hitzendorf ist 
Simone Schmiedtbauer rund 
um die steirische Hauptstadt be-
kannt. Neben ihren Funktionen 
in der bäuerlichen Interessenver-
tretung engagiert sich die 44-jäh-
rige Mutter von zwei Töchtern 
auch im Sozialhilfeverband und 
im Hilfswerk. Gemeinsam mit 
ihrem Mann bewirtschaftet sie 

einen Bauernhof mit Direkt-
vermarktung. Schinken, Speck 
und Co. werden wöchentlich am 
Bauernmarkt am Grazer Lend-
platz verkauft. 
 
„Politik ist kein Selbstzweck, 
sondern mein ganz persönliches 
Anliegen, das Beste für die 
Menschen zu wollen. Statt groß-
er Töne höre ich lieber zu, ver-
suche zu verstehen und zu han-
deln“, freut sich Schmiedtbauer 
die Anliegen der Steirerinnen 
und Steirer ebenso wie jene der 
Bäuerinnen und Bauern künftig 
in der EU vertreten zu dürfen 
Und sei appelliert an die Steire-
rinnenund Steirer, zur EU-Wahl 
zu gehen. Nicht teilzunehmen ist 
für die ein absolutes „No go!.

Neben Bundeskanzler Seba-
stian Kurz unterstützt auch 
Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer unsere steirische 
Spitzenkandidatin. „Simone ist 
eine erfolgreiche Bürgermeiste-
ri, betreibt eine Landwirtschaft 
und war vorher in einer Bank 
angestellt. Sie weiß, wo die An-
liegen der Menschen zu Hause 
sind“, erwartet Schützenhöfer, 
dass mit der Wahl von Simone 
Schmiedtbauer die Steiermakr 
wieder eine starke Stimme im 
EU-Parlament hat.

Dass der Frühling in 
Graz Einzug gehalten 
hat, ist mittlerweile 

an allen Ecken und Enden der 
Stadt eindrucksvoll sichtbar. 
Dafür dass Graz noch grüner 
wird, sorgt auch eine Idee der 
Kinderbürgermeister und des 
Kinderparlaments, die nun von 
der Grazer Stadtregierung um-
gesetzt wird. Jede neugeborene 
Grazerin und jeder Grazer, die 
das Licht der Welt erblicken, 
bekommen von der Stadt ein 
Bäumchen geschenkt. Die Idee 
der Nachwuchspolitiker wur-
de von Bürgermeister Siegfried 
Nagl und Jugend- und Famili-
enstadtrat Kurt Hohensinner mit 
Begeisterung aufgenommen. Die 
Umsetzung erfolgt in Kooperati-
on mit der GBG Gebäude- und 
Baumanagement Graz GmbH, 
die für den Stadtwald zuständig 
ist, und dem Amt für Jugend und 
Familie.

Im April geht‘s los
Rückwirkend bis 1. Jänner 2019 
hat jedes Grazer Neugebore-
ne Anspruch auf einen Baum 
seiner Wahl. Nordmanntanne 
und Zirbe (gedeihen auch in 
Pflanzengefäßen) sowie Lärche, 
Weißtanne, Vogelkirsche und 
Eiche stehen zur Verfügung. 
Eine entsprechende Information 

finden die Eltern in jener Map-
pe, die vom Amt für Jugend und 
Familie direkt ans Wochenbett 
geliefert wird.

Abgeholt werden kann das 
Bäumchen dann jeweils am 
zweiten Mittwoch im April, im 
Mai, im September sowie im 
Oktober von 14 bis 17 Uhr in der 
Schönaugasse 83. Der Grund da-
für ist von der Natur vorgegeben: 
Nicht zu jeder Zeit im Jahr sollte 
ein Baum gepflanzt werden. 
Schließlich ist es ja im Sinne der 
Familien, dass das Gehölz auch 
tüchtig wächst.

Junge Ideen und
wGrünrauminitiative
Bürgermeister Siegfried Nagl 
und Stadtrat Kurt Hohensinner 
freuten sich über die Bäumchen-
Idee und lobten die Arbeit des 
Kinder- und Jugendparlaments: 
„Es sind wunderbare Ideen, die 
uns die Jugend liefert und diese 
speziell passt perfekt in unsere 
Grünrauminitiative. Im Rahmen 
derer wir rund 680.000 Quadrat-
meter Grünraum in Graz an-
gekauft haben und weitere Flä-
chen suchen.“ Übrigens: Wer zu 
Hause keinen geeigneten Platz 
für sein Bäumchen hat, für den 
pflanzt es die Stadt am Areal 
Plabutsch-Buchkogel aus.

Eine steirische 
Stimme mit Herz

Ein Bäumchen für 
jedes Grazer Kind

Nicht nur im Wahlkampf EU-Kandidatin Simone Schmiedtbauer am Lendplatz.
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Vor kurzer Zeit war erst der 
Jahreswechsel und nun ist 
auch schon der Fasching 

vorbei und wir befinden uns in der 
Fastenzeit mit Vorfreude auf Ostern. 
Ja, der Fasching war heuer besonders 
lang und einige haben ihn auch für 
Ballbesuche oder sonstige lustige Ver-
anstaltungen genutzt. Wir vom Senio-
renbund Graz-Lend haben einen sehr 
gut besuchten und überaus lustigen 
Faschingsnachmittag verbracht. Vie-
len Senioren kommt es vor, dass die 
Zeit mit zunehmendem Alter rascher 
vergeht. Vor allem dann, wenn man 
gut in der Familie und in der Gemein-
schaft 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 vor-
handen – leben in der ganzen Welt 
verstreut und der Kontakt zu Ihnen 
lässt sehr zu wünschen übrig.In die-
ser 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 al-
len Mitgliedern bietet, kann für äl-
tere Menschen überaus nützlich sein.
Unsere Monatstreffs finden einmal 
in jedem Monat (Ausnahme Juli/

Aktiver Seniorenbund in Lend

großer Ausflug zum Besuch der 
„Lustigen Witwe“ im Felsenthe-
ater in Fertörakos mit anschlie-
ßender Schifffahrt auf dem Neu-
siedlersee.

Zum Abschluss möchte ich noch 
allen Seniorinnen und Senioren des 
Bezirkes Graz-Lend ein frohes, ge-
segnetes Osterfest wünschen.
Mag. Rupert Maderbacher
Bezirksobmann Seniorenbund
Graz-Lend
Kalvarienbergstraße 133
8020 Graz, Tel. Mobil 0650 6080943

Seniorenbund Obmann Mag. Rupert Mader-

bacher mit seinem Team

Die Sammlerin, Bewah-
rerin und Genießerin 
taucht am Lendplatz 

ein in eine Welt, in der Kreati-
vität den Schöngeist von Altem, 
Neuem und Eigenem mit Leiden-
schaft zur Kunst erhebt.

Michaela Polz-Hofer hat ihren 
Laden Ende November 2018 in 
der Josefigasse 3 eröffnet.

Der Name MischMasch ergab 
sich aus dem Sammelsurium 
von Gläsern, Dekogegenständen, 
Flohmarktunikaten, Raritäten, 
Bildern, Accessoires, Mode-
schmuck, Secondhand-Mode für 
Damen und Herren, Wein/Sekt 
und Kulinarik vom Weingut 
Polz – Südsteiermark und hand-
gefertigten Dekorations- und 
Gebrauchsgegenständen aus re-
gionaler und eigener Werkstätte.

1989 wurde in der Mariahil-
ferstraße die einzige öffent-
liche Bibliothek, die aus-

schließlich Hörbücher anbietet, 
gegründet. Im März 2019 wurde 
mit etwas Verspätung 20 Jahre 
Hör-Bibliothek, der 175. Geburts-
tag bzw. der 100. Todestag des 
berühmten steirischen Schriftstel-
lers Peter Rosegger gefeiert.

Misch Masch ... 

20 Jahre Hörbibliothek
Der bekannte Schauspieler Jo-
hannes Silberschneider hat zu 
diesem Anlass mit Texten von 
Peter Rosegger ein besonderes 
Hörvergnügen bereitet.

Kontakt:
E-Mail:

hoerbibliothek.mariahilf@utanet.at 

Tel.: 0316 71 31 69-12

Johannes 

Silberschneider 

und Christa 

Wiener-Pucher©
 W
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ne

r-
Pu

ch
er

Ihr Laden soll eine Plattform für 
kreative Menschen, die keine 
Ausstellungsflächen zur Verfü-
gung haben, werden.

Im MischMasch soll der Kunde 
qualitativ hochwertige Dinge im 
relativ zeitlosen Design finden, 
die Geschichten erzählen und er 
soll dies ohne Gewissensbisse 
nachhaltig kaufen und diese aus-
gesuchten Stücke mit viel Freu-
de besitzen.

Öffnungszeiten: Donnerstag und 
Freitag von 16 bis 19 Uhr,
Samstag von 10 bis 14 Uhr.
Tel.: 0664/54 90 266

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

August) an jedem 3. Dienstag im 
Monat statt. Die nächsten sind da-
her am 16.4., 20.5. und 18.6.2019.                            
Unser Vereinslokal befindet sich 
beim Grazer Wirt in der Augasse 6 
und ist bequem auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Bus Nr. 67, Halte-
stelle Erlengasse) zu erreichen.
Wir sind ein offener Verein und freu-
en uns über jedes neue Mitglied.
Sollten Sie Interesse an einer zu-
nächst auch unverbindlichen Teil-
nahme an einem Monatstreff haben, 
erbitte ich um Kontaktaufnahme 
mit mir oder kommen Sie einfach 
zu einem unserer nächsten Monat-
streffs, die sind am 16. 4. 2019 und 
18. 6. 2019.

Wir unternehmen mit unserer Grup-
pe auch Ausflüge
• am 24. 4. 2019 fahren wir mit 

einem Bus zum Lipizzanerfranzl 
mit Mittagessen und Unterhal-
tungsprogramm.

• am 28. 6. 2019 erfolgt dann unser 
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Der ordentliche Stadtpar-
teitag der ÖVP Graz endete 
in der gut besuchten Alten 
Universität mit der Bestä-
tigung Siegfried Nagls mit 
über 99 Prozent Zustim-
mung als Obmann der Gra-
zer Volkspartei und begeis-
terte mit neuen innovativen 
Ideen und Wegen. 

Bürgermeister Siegfried Nagl 
wurde von den rund 450 
Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern am ÖVP-Stadtparteitag mit 
eindrucksvoller Mehrheit als Partei-
obmann bestätigt. Zuvor gab Nagl 
gemeinsam mit der Stadtparteige-
schäftsführerin Marion Kreiner die 
programmatische Richtung der poli-
tischen Arbeit für die nächsten Jahre 
vor und ließ zu den drängenden The-
men zur Zukunft des Lebensraums 
Stadt international anerkannte Ex-
pertinnen und Experten zu Wort 
kommen. 

Mit den vier großen Schwerpunkt-
themen „Gesellschaft, Nachhaltig-
keit, Gesundheit und Wirtschaft“ 
wurden genau jene Themenfelder 
angesprochen, die für die positive 
Entwicklung einer Stadt von essen-
tieller Bedeutung sind. Die Ausei-
nandersetzung mit den ökosozialen 
Aspekten einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung, traf auf das breite In-
teresse der Gäste, die den Vorträgen 
von Oona Horx-Strathern („Megat-
rends und die Stadt der Zukunft“), 
Univ. Prof. Dr. Dieter Szolar („Ge-
sundheit wird zum Luxusgut“) und 
Mag. Johannes Zink („Gilt lebens-
langes Lernen auch für Politiker?“) 
aufmerksam folgten. 

EU-Wahl
Die für die ÖVP in die EU-Wahl 
ziehende ehemalige Bürgermeis-
terin von Hitzendorf, Simone 
Schmiedtbauer, bekam vom Grazer 

Siegfried Nagl mit 99 % als 
Stadt-Parteiobmann bestätigt

Bürgermeister Siegfried Nagl volle 
Rückendeckung und Unterstützung 
zugesagt. Er betonte die Wichtigkeit 
einer starken Stimme für die Lan-
deshauptstadt Graz in Brüssel.

Anträge
Im Sinne des thematischen Bogens 
des Parteitages forderten die Ge-
sundheitssprecher im Gemeinderat 
Univ. Prof. Dr. Daisy Kopera und 
Dr. Philipp Hofer sich dafür einzu-
setzen, Graz zur gesündesten Stadt 
in ganz Europa zu machen und Maß-
nahmen im Bereich der Diagnostik 
& Psychohygiene, Begleitung & 
Betreuung sowie der Evaluierung 
zu forcieren. Des Weiteren soll 
Graz zur „bewegten Stadt“ werden 
und ein breites Bewegungs- und 
Sportangebot für Jung und Alt ent-
wickeln.Weiters wurde von der An-
trag gestellt, die Initiative „Jeden 
Mittwoch ist Veggie-Day“ ins Leben 
zu rufen.
Die Junge ÖVP Graz stellte das 
Thema „Ressourcen und Nachhal-
tigkeit“ in den Fokus ihres Antrags 
und regte an, durch eine Energie-

spar-Kampagne die Grazerinnen 
und Grazer darauf aufmerksam zu 
machen, wie der eigene Stromver-
brauch reduziert werden kann.

Der Wirtschaftsbund Graz forderte 
mit seiner „Smart Money Initiati-
ve“ auf, sich dafür einzusetzen, das 
Umfeld für die Ansiedelung, Etab-
lierung, Vernetzung, Koordinierung 
und den Ausbau von „Smart-Mo-
ney“ zu etablieren. 

„Aushängeschild Graz“
„Seit 16 Jahren prägt Siegfried 
Nagl als Bürgermeister mit seinen 
Visionen die positive Entwicklung 
der Stadt Graz!“, betonte Landes-
hauptmann Hermann Schützenhö-
fer. Dank Siegfried Nagl und dessen 
Team sei Graz ein europaweites 
Aushängeschild für Wissenschaft 
und Kultur, Innovation und Mensch-
lichkeit geworden: 

Nagl skizziert in seiner Rede die 
drängendsten Herausforderungen 
für den Ballungsraum Graz „Wir 
leben in einer Zeit der ständigen 

Veränderung, die Politik muss offen 
für neue Ideen bleiben. Es ist unse-
re Verantwortung zu den bekannten 
Fragestellungen und Megatrends 
passende Lösungen anzubieten. 
Kleine Veränderungen im persönli-
chen Lebensstil müssen nicht unbe-
dingt zu Lasten der Lebensqualität 
gehen, leisten aber für das künftige 
Wohlergehen der Gesellschaft we-
sentliche Beiträge. Kleine Schritte 
von allen zeigen große Wirkung“, 
betont Nagl.

99 Prozent für Nagl
Die Delegierten wählten Bürger-
meister Nagl zum fünften Mal zum 
Parteivorsitzenden. Zu seinen Stell-
vertreterinnen und Stellvertretern 
wurden einstimmig Klubobfrau 
Daniela Gmeinbauer und Stadtrat 
Kurt Hohensinner gewählt. Als Ge-
schäftsführerin wurde die Gemein-
derätin Marion Kreiner nach ihrem 
ersten Parteitag in dieser Funktion 
offiziell bestätigt. Als Finanzrefe-
rent wurde Ulfried Hainzl mit den 
Finanzprüfern GR Klaus Frölich 
und Christian Krainer bestellt.

LH Hermann Schützenhöfer gratulierte dem Fürhungsteam der Grazer Volkspartei mit Bürgermeister Siegfried Nagl, den Stadträten Kurt 

Hohensinner und Günter Riegler, Clubobfrau Daniela Gmeinbauer und Geschäftsführerin GR Marion Kreiner.
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Beim Blick auf unsere Gesellschaft 
drängt sich vor allem ein Begriff auf: 
Vielfalt. Im Grunde nichts Neues, denn 
Österreichs Geschichte ist immer 
schon von jener eines Vielvölkerstaa-
tes geprägt. Um die Akzeptanz dieser 
Vielfalt zu erreichen, ohne Traditionen 
zu verlieren, müssen wir bei uns selbst 
anfangen. Unsere Gesellschaft braucht 
nämlich die Vielfalt der Lebensgemein-
schaften, der Generationen und die 
Vielfalt der Kulturen und Religionen. 

Jeden Tag verändern wir die Welt. Alles 
was wir tun, kann positive oder negative 
Auswirkungen haben. Jeden Tag haben 
wir unzählige Male die Gelegenheit et-
was für uns, unsere Mitmenschen und 
unsere Umwelt zu tun.

SEIEN SIE TOLERANT
Um die Vielfalt und den Reichtum un-
serer Gesellschaft zu bewahren, brau-
chen wir wechselseitige Toleranz. Wir 
müssen wir offen sein für Neues und 

Gesellschaft
WEITER denken

den Mut aufbringen aufeinander zu zu-
gehen. Gerade das „Anders-Sein“ kann 
uns neue Perspektiven ermöglichen 
und unseren Horizont erweitern. Spre-
chen Sie zum Beispiel mit jemanden, 
mit dem Sie sonst nicht sprechen wür-
den. Sie werden positive Überraschun-
gen erleben.

ZEIGEN SIE ZIVILCOURAGE
Es erfordert Mut für andere einzuste-
hen, wenn sie ungerecht behandelt, an-
gegriffen oder gemobbt werden. Schau-
en Sie nicht weg, sondern schreiten Sie 
ein und ergreifen Sie Partei für die An-
deren. Wie weit Sie dabei genau gehen, 
hängt von der Situation ab. Manchmal 
kann es auch das Mutigste sein selbst 
um Hilfe zu rufen.

HELFEN SIE DEM NACHBARN
Sie können etwas, das Ihre Nachbarn 
nicht können? Bieten Sie doch Ihre 
Hilfe an und tauschen Sie die Montage 
einer Lampe gegen einen selbstgeba-
ckenen Kuchen. Jemanden zu helfen, 
macht in diesem Fall nicht nur glück-
lich, es erhöht auch die Chance selbst 
Unterstützung zu bekommen. 

KINDER
„Es braucht ein Dorf um ein Kind zu erzie-
hen.“ Früher konnten Eltern auf die Unter-
stützung ihrer (Groß-)Familie zurückgrei-
fen, die ihnen im Alltag mit ihren Kindern 
zur Seite stand. Heute werden die Familien 
kleiner, die Großeltern wohnen oft nicht 
mehr in der Nähe, Alleinerziehende schaf-
fen kaum den Spagat zwischen Beruf und 
Familie. Mütter mit kleinen Kindern fühlen 
sich oft alleingelassen. Nehmen Sie den 
Eltern ein kleines Stück Verantwortung ab, 
vielleicht möchten Sie einmal mit Ihren 
Nachbarskindern ins Schwimmbad ge-
hen oder mit Ihnen einen Kuchen backen. 
Die Eltern freuen sich sicher über Unter-
stützung!

VONEINANDER LERNEN
Jede Generation kann Dinge, die die an-
deren nicht oder noch nicht können. Se-
niorInnen können vielleicht Socken stop-
fen, Striezel backen, Kurrent schreiben 
oder ein altes Radio reparieren, während 
sie bei einem Smartphone noch Unter-
stützung brauchen. Jede und jeder hat, 
oftmals verborgene, Talente, die nur dar-
auf warten entdeckt zu werden. Wir kön-
nen das Potenzial jeder Generation und 
unserer vielfältigen Gesellschaft nutzen 
um voneinander neues zu lernen.

Wir können durch unser 
Verhalten einen nach-
haltigen Beitrag setzen 
und die Welt ein Stück 
besser machen, jeden Tag. 
Wir müssen es einfach nur 
tun! Machen wir Graz zu 
einem lebendigeren Ort, 
an dem man sich zuhause
fühlt.
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Eine Grundvoraussetzung eines nach-
haltig-urbanen Lebensraums sind die 
BürgerInnen selbst. Mit vielen kleinen 
Handlungen im Alltag kann jeder von 
uns zur nachhaltigen Zukunft für unsere 
Kinder und Enkelkinder beitragen. Auf-
grund dessen ist ein sorgsamer Um-
gang unseren Ressourcen wichtig, um 
unseren schönen Planeten Erde zu er-
halten. Daher wollen wir als Stadt Graz 
ein Teil der 2000-Watt-Gesellschaft 
werden.  

NEU GEGEN ALT
Tauschen Sie Stromfresser in Ihrem 
Haushalt gegen stromsparende Neu-
geräte aus. Ältere Elektro- und Unter-
haltungselektronikgeräte verbrauchen 
nicht nur im regulären Betrieb mehr 
Strom, sondern haben auch einen gro-
ßen Leerlaufverlust und sind regelrech-
te Standby-Stromfresser. 

MEHRWEG
Nicht nur den Kaffee gibt es in Mehr-
wegbehältern, Sie können auch bei 
Ihrem täglichen Einkauf auf Mehrweg-
verpackungen setzen. Hier gilt: Glas 
ist zwar nachhaltiger als Plastik, aber 
Pfandflaschen sind umweltfreundlicher 
als Einwegflaschen, je öfter wiederbe-
füllt wird, umso besser.

IN DIE EIGENE TASCHE
Nehmen Sie bei jedem Einkauf ihre ei-
gene Stofftasche mit. Das reduziert den 
Plastikmüll und schont die Umwelt. Bei 
Obst und Gemüse verzichten Sie auf 
das Plastiksackerl. Viele Geschäfte bie-
ten als Alternative kleine Papiersackerln 
an. Noch besser allerdings wäre: Neh-
men Sie Obst und Gemüse unverpackt 
mit und legen es zum Beispiel in Ihren 
mitgebrachten Einkaufskorb.

OHNE VERPACKUNG
In Graz gibt es einige verpackungsfreie 
bzw. verpackungsarme Geschäfte. Sie 
haben aber noch weitere Möglichkei-
ten auf Verpackungen zu verzichten 
und so die Müllberge zu reduzieren, wie 
zum Beispiel auf den Bauernmärkten 

Nachhaltigkeit
WEITER denken

in Graz oder in den zahlreichen Biolä-
den. Selbst in großen Supermärkten ist 
es möglich für Wurst, Käse, Fleisch oder 
Gebäck seinen eigenen Behälter mitzu-
bringen.

MÜLL TRENNEN LERNEN
Das Umweltamt der Stadt Graz bietet 
Beratungen und Schulungen zur Abfall-
vermeidung, -trennung und -verwertung 
an, für Schulen und Kindergärten, aber 
auch für Erwachsene. In einer Siedlung 
oder einer Hausgemeinschaft bringt 
dieses Wissen geringeres Konflikt-
potenzial und reduzierte Kosten für die 
Müllentsorgung.

FOODSHARING
Retten Sie Lebensmittel und teilen Sie 
übrig gebliebene Lebensmittel mit an-
deren. In 13 öffentlich zugänglichen 
Foodsharing-Fair-Teilern können Sie 
noch genießbare Lebensmittel anderen 
zur Verfügung stellen und diese so vor 
dem Schlechtwerden retten. Aber auch 
Sie können aus diesen Fair-Teilern et-
was entnehmen und so Lebensmittel-
verschwendung zu verhindern.

REGIONAL KAUFEN
Kaufen Sie regionale Produkte dann, 
wenn sie Saison haben. Die Qualität der 
steirischen Lebensmittel ist unschlag-
bar. Kaufen Sie regional, dann reduzie-
ren Sie die Transportwege und die Öko-
bilanz. 

MEHR IDEEN ONLINE
Auf zahlreichen Onlineportalen, wie 
www.nachhaltig-in-graz.at oder Face-
book-Gruppen, z.B. Zero Waste Graz, 
können Sie sich weitere Anregungen 
holen. Abonnieren Sie den Newsletter, 
dann sind Sie immer up to date!

Bei dem engagierten 
Projekt, geht es darum, 
den Energieverbrauch bis 
zum Jahr 2030 nur auf 
2000-Watt pro Person zu 
reduzieren. 
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Man könnte es mit einem Satz zusam-
menfassen: Gesund ist, wer auf sich 
achtet. Das heißt also, dass Prävention 
in einer Wohlstandsgesellschaft die 
oberste Priorität hat, wenn es um die 
Finanzierbarkeit des Gesundheitssys-
tems geht. Dabei wäre es wichtig, dass 
jeder Einzelne die Verantwortung für die 
eigene Gesundheit – und zwar sowohl 
psychisch als auch physisch – über-
nimmt. Dazu bieten sich Vorsorgeun-
tersuchungen z.B. im Bereich der Bild-
gebung an, um vorzeitig Krankheiten zu 
erkennen und diese schon zu therapie-
ren, bevor diese die Gesundheit nach-
haltig beeinträchtigen.  In Graz haben 
wir das Privileg, viele Wege zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad machen zu können. 
Eine „fußläufige“ Stadt der kurzen Wege 
tut Körper und Geist gut und liegt im 
internationalen Trend von gesundheits-
bewussten urbanen Regionen. 

GESUNDHEITSTELEFON 1450
Mit April startet die telefonische Ge-
sundheitsberatung. Unter 1450 kön-
nen Sie rund um die Uhr Fragen rund 
um die Gesundheit aber auch zu einem 
akuten Problem stellen. Nach der Erst-
einschätzung erhalten Sie eine medizi-
nisch validierte Behandlungsempfeh-
lung und weitere Informationen. 

GESUNDE ERNÄHRUNG
Ernähren Sie sich bewusst, setzen Sie 
auf regionale und saisonale Lebensmit-
tel. Eine ausgewogene Ernährung ist ein 
wichtiger Grundpfeiler für Ihre Gesund-
heit.

BLEIBEN SIE GESUND
Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre 
Gesundheit! Durch regelmäßige Vorsor-
geuntersuchungen können chronische 
Erkrankungen frühzeitig erkannt und mög-
liche Risikofaktoren minimiert werden. 

TREPPAUF, TREPPAB
Verzichten Sie auf Aufzug & Co und 
verwenden Sie stattdessen die Stiege. 
Treppensteigen ist ein sehr effektives 
Fitnesstraining, das Herz und Kreislauf 

Gesundheit
VORAUS denken

stärkt. Interessante Facts: 400 Stufen 
entsprechen 15 Minuten Jogging und 
jede Stufe verlängert das Leben um 3 
bis 4 Sekunden!

AUFS AUTO VERZICHTEN 
Graz hat ein gut ausgebautes Radwege-
netz. Verzichten Sie aufs Auto und stei-

gen Sie stattdessen aufs Rad um. Ihre 
Gesundheit und die Umwelt werden es 
Ihnen danken!

EINMAL TÄGLICH AUF DEN 
SCHLOSSBERG
Ein besonderes Fitnessprogramm bie-
tet der Grazer Schloßberg. Erklimmen 
Sie täglich die 260 Stufen des Schloß-
bergs. Belohnt werden Sie nicht nur mit 
der tollen Aussicht, sondern Sie tun 
auch Ihrem Körper etwas Gutes.

VEGGIE-DAY
Die Viehwirtschaft gehört zu den größ-
ten Wasserverbrauchern und Ver-
ursachern von Treibhausgasen der 
Welt. Global2000 zum Beispiel sagt: 
„Könnten wir es schaffen, weltweit den 
Fleischkonsum bis 2050 um 50 Pro-
zent zu reduzieren, hätten wir eine 
reale Chance, den Klimawandel signi-
fikant einzudämmen“. Um einen ersten 
Schritt zu setzen, erklären wir den Mitt-
woch zum Veggie-Day. Machen Sie mit 
und verzichten Sie einmal pro Woche 
auf Fleisch. 

Die Grazer Parks und 
Hausberge, städtischen 
Bäder, Sport- und Frei-
zeitanlagen, Fitness-Cen-
ter sowie die bald wieder 
begrünte Mur-Prome-
nade und die soeben 
fertigwerdende Augar-
ten-Bucht laden zu sport-
lichen Aktivitäten ein. 
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Eine Grundvoraussetzung eines nach-
haltig-urbanen Lebensraums sind die 
BürgerInnen selbst. Mit vielen kleinen 
Handlungen im Alltag kann jeder von 
uns zur nachhaltigen Zukunft für unsere 
Kinder und Enkelkinder beitragen. Auf-
grund dessen ist ein sorgsamer Um-
gang unseren Ressourcen wichtig, um 
unseren schönen Planeten Erde zu er-
halten. Daher wollen wir als Stadt Graz 
ein Teil der 2000-Watt-Gesellschaft 
werden.  

NEU GEGEN ALT
Tauschen Sie Stromfresser in Ihrem 
Haushalt gegen stromsparende Neu-
geräte aus. Ältere Elektro- und Unter-
haltungselektronikgeräte verbrauchen 
nicht nur im regulären Betrieb mehr 
Strom, sondern haben auch einen gro-
ßen Leerlaufverlust und sind regelrech-
te Standby-Stromfresser. 

MEHRWEG
Nicht nur den Kaffee gibt es in Mehr-
wegbehältern, Sie können auch bei 
Ihrem täglichen Einkauf auf Mehrweg-
verpackungen setzen. Hier gilt: Glas 
ist zwar nachhaltiger als Plastik, aber 
Pfandflaschen sind umweltfreundlicher 
als Einwegflaschen, je öfter wiederbe-
füllt wird, umso besser.

IN DIE EIGENE TASCHE
Nehmen Sie bei jedem Einkauf ihre ei-
gene Stofftasche mit. Das reduziert den 
Plastikmüll und schont die Umwelt. Bei 
Obst und Gemüse verzichten Sie auf 
das Plastiksackerl. Viele Geschäfte bie-
ten als Alternative kleine Papiersackerln 
an. Noch besser allerdings wäre: Neh-
men Sie Obst und Gemüse unverpackt 
mit und legen es zum Beispiel in Ihren 
mitgebrachten Einkaufskorb.

OHNE VERPACKUNG
In Graz gibt es einige verpackungsfreie 
bzw. verpackungsarme Geschäfte. Sie 
haben aber noch weitere Möglichkei-
ten auf Verpackungen zu verzichten 
und so die Müllberge zu reduzieren, wie 
zum Beispiel auf den Bauernmärkten 

Nachhaltigkeit
WEITER denken

in Graz oder in den zahlreichen Biolä-
den. Selbst in großen Supermärkten ist 
es möglich für Wurst, Käse, Fleisch oder 
Gebäck seinen eigenen Behälter mitzu-
bringen.

MÜLL TRENNEN LERNEN
Das Umweltamt der Stadt Graz bietet 
Beratungen und Schulungen zur Abfall-
vermeidung, -trennung und -verwertung 
an, für Schulen und Kindergärten, aber 
auch für Erwachsene. In einer Siedlung 
oder einer Hausgemeinschaft bringt 
dieses Wissen geringeres Konflikt-
potenzial und reduzierte Kosten für die 
Müllentsorgung.

FOODSHARING
Retten Sie Lebensmittel und teilen Sie 
übrig gebliebene Lebensmittel mit an-
deren. In 13 öffentlich zugänglichen 
Foodsharing-Fair-Teilern können Sie 
noch genießbare Lebensmittel anderen 
zur Verfügung stellen und diese so vor 
dem Schlechtwerden retten. Aber auch 
Sie können aus diesen Fair-Teilern et-
was entnehmen und so Lebensmittel-
verschwendung zu verhindern.

REGIONAL KAUFEN
Kaufen Sie regionale Produkte dann, 
wenn sie Saison haben. Die Qualität der 
steirischen Lebensmittel ist unschlag-
bar. Kaufen Sie regional, dann reduzie-
ren Sie die Transportwege und die Öko-
bilanz. 

MEHR IDEEN ONLINE
Auf zahlreichen Onlineportalen, wie 
www.nachhaltig-in-graz.at oder Face-
book-Gruppen, z.B. Zero Waste Graz, 
können Sie sich weitere Anregungen 
holen. Abonnieren Sie den Newsletter, 
dann sind Sie immer up to date!

Bei dem engagierten 
Projekt, geht es darum, 
den Energieverbrauch bis 
zum Jahr 2030 nur auf 
2000-Watt pro Person zu 
reduzieren. 
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www.aerztehaus-lend.at 

Ärztehaus Lend, Neubaugasse 29, 8020 Graz 
Interdisziplinäre Schmerztherapie 

                
        

Dr. Markus Balodis 
FA für Innere Medizin 
tel:+43 316/716616 

Dr. Sonja Marsche 
FA für Neurologie 

tel:+43 676/61655315 

Dr  Eva Kronberger-Schaffer 
FA für Neurologie 

tel:+43 664/3149079 

Dr. Oliver Petz 
FA für physikal. Medizin 

tel: +43 680/4015040 

Dr. Eva  Petz 
Allgemeinmedizinerin 
tel: +43 680/4015040 

Dr. Markus Balodis
Als Facharzt für Innere Medizin 
habe ich vor zwei Jahren die seit 
ca. 30 Jahren bestehenden Or-
dination im Ärztehaus Lend (Dr. 
Albert Leonhard) übernommen-
Vertragsarzt der KFA und Wahl-
arzt GKK, BVA, SVG, VAE und 
erweiterte Vorsorgeuntersuchung 
für alle Kassen
Meine Spezialgebiete sind alle in-
ternistisch relevanten Ultraschall-
untersuchungen (Herzultraschall, 
Bauch-Carotis sowie Schilddrü-
se) EKG. Ergometri, Spirometrie, 
24h-Blutdruck, 24h-EKG
Es besteht die Möglichkeit eine 
Infusionstherapie (Schmerz, Vita-
mine, Eisen u.s.w.) in der Ordina-
tion durchzuführen 

Dr. Eva Kronberger-Schaffer
Ich bin Fachärztin für Neurologie, 
Ärztin für Allgemeinmedizin, Zerti-

fizierte Anwenderin für Botulinum-
toxin
Meine Konsiliartätigkeit in den 
Sanatorien: Lech, Ragnitz, Kreuz-
schwesternund und Hansa
Bzw. Ansprechpartner für Rehab-
anträge
Kassen: KFA Vertragsärztin und 
Wahlärztin für alle Kassen

Dr. Sonja Marsche
Ich bin Fachärztin für Neurologie 
und Ärztin für Allgemeinmedizin. 
In meiner Wahlarztordination biete 
ich die Abklärung von Schwindel, 
Störungen des Gedächtnisses, 
Gang, -und Bewegungsstörungen 
an. Weiters behandle ich Schmer-
zen verschiedenster Ursachen, wie 
Wirbelsäulenschmerzen, Kopf-
schmerzen, oder Nervenschmer-
zen. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die Betreuung von Menschen 
mit neurologischen Erkrankungen 

(z.B. nach Schlaganfällen bei ,Mb. 
Parkinson, Polyneuropathien…)

Dr. Oliver Petz
Als Physikalist arbeite ich ähnlich 
wie ein Orthopäde. Ich behandle 
Patienten, die unter Beschwer-
den am Stütz- und Bewegungs-
apparat leiden, sowie Patienten 
mit Nervenschmerzen wie etwa 
Bandscheibenschäden, Engpass-
syndromen von Nerven und des 
Wirbelkanals.
Ich führe sämtliche Infiltrationen 
am Bewegungsapparat unter 
sterilen Bedingungen durch und 
behandle meine Patienten mit 
manualmedizinischen Weichteil- 
und Gelenkstechniken.

Dr. Eva Maria Petz
Als Ärztin für Allgemeinmedizin 
und Mama dreier Kinder weiß ich 
um die Schwierigkeit im Alltag 

achtsam mit der eigenen Ernäh-
rung umzugehen. An alle, die an 
ihrem Befinden, ihrer Lebenswei-
se und ihrem Ernährungsverhal-
ten etwas verbessern möchten 
richtet sich mein Angebot: in 
einer etwa 60-minütigen Erstsit-
zung wird eine detaillierte Anam-
nese erhoben. 

Dabei gehe ich auch gerne auf 
etwaige Vorbefunde und ergän-
zende Aspekte aus der Famili-
engeschichte etc. ein. Komplet-
tiert durch Puls-, Antlitz- und   
Zungendiagnostik sowie einer 
Blutabnahme erstelle ich ein auf 
Sie individuell zugeschnittenes 
Handbuch mit Ernährungsemp-
fehlungen, Entspannungstipps, 
Kräuterteemischungen aus der 
TCM (= Traditionelle chinesische 
Medizin) und aus heimischen 
Kräutern und Kochrezepten. 


