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Klare Regeln für Skater: 
Skaten am Abend und an 
Sonn und Feiertagen nicht 
erlauben.
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150 Bäume für lend

Baumpflanzungen in der Bie-
nengasse, Hackhergasse und 
den Verlängerungen der FUZO 
Mariahilferstraße geplant. 
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20 Jahre macello

Hannes Messner, Erfinder der 
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Jubiläum: Er lädt am 29. 11. 
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NeuigkeiteN aus dem bezirk2

Das Superwahljahr 2019 
geht in sein Finale. 
Nach der EU-Wahl 

im Frühjahr und der National-
ratswahl geht es nun um unsere 
Steiermark. Ich darf mich als Be-
zirksparteiobmann unserer ÖVP 
Lend ganz herzlich bei Ihnen 
allen für Ihr Vertrauen bedanken. 
Ein Plus von 6,74% bei der Wahl 
zum Europäischen Parlament 
und ein Plus von 3,12% bei der 
Nationalratswahl sind ein klares 
Zeichen für die gute Arbeit in un-
serer Stadt und unserem Bezirk.
Am 24. November geht es nun 
um unser Bundesland, um unse-
re Steiermark. Es geht um nicht 
weniger, als die Frage, wer als 
Landeshauptmann, wer als Num-
mer 1 für alle Steirerinnen und 
Steirer die Herausforderungen 
der Zukunft in Angriff nehmen 
soll? Es geht darum die Erfolgs-
geschichte in Weiß-Grün weiter 
fortschreiben zu können! Die 
Steiermark liegt z.B. gemeinsam 
mit Baden-Württemberg auf Platz 
eins der Regionen der EU wenn 
es um die Forschungsquote geht. 
Das ist gerade für unser Graz und 
auch unseren Bezirk ein mehr als 
wichtiges Faktum. Bildung und 
Forschung sichert Arbeitsplät-
ze! Hermann Schützenhöfer und 
die Steirische Volkspartei haben 
den Mut bewiesen, zukunftso-
rientierte, verantwortungsvolle 
Reformarbeit anzugehen und Po-
litik gemacht, die weiter als bis 

zum nächsten Urnengang reicht 
und vor allem Politik gemacht, 
die nicht auf Kosten und auf dem 
Rücken unserer Kinder und Enkel 
kurzfristige Pseudoerfolge erha-
schen sollen, sondern langfristig 
den Standort Steiermark sozial 
und wirtschaftlich absichern. 
Beim Wahlkampfauftakt hat Lan-
deshauptmann Schützenhöfer die 
Programmatik so einfach, wie 
prägnant zusammengefasst: „Die 
einen warnen vor Schwarz-Blau, 
die anderen vor Schwarz-Grün. 
Ich sage darauf ganz klar: Wir 
wollen Politik für Weiß-Grün ma-
chen!“
Meine sehr geehrten Lenderinnen 
und Lender, die Stimmung ist 
gut, die Menschen wissen, dass 
Hermann Schützenhöfer und die 
Steirische Volkspartei Garant für 
den steirischen, zukunftsorien-
tierten Weg sind, jedoch „a gmah-
te Wies’n“ ist es noch auf keinen 
Fall. Ich darf Sie deswegen nach 
bestem Wissen und Gewissen bit-
ten am Sonntag, den 24. Novem-
ber (oder bereits am 15.11. beim 
vorgezogenen Wahltag in der Ser-
vicestelle) zur Wahl zu gehen um 
sicher zu stellen, dass unser Lan-
deshauptmann auch für weitere 
fünf Jahre Hermann Schützenhö-
fer heißt!

Herzlichst,
BezR Udo Stefan 
EISELT-SCHIEN

Bezirksparteiobmann der ÖVP 
Graz-Lend

150 Bäume für Lend „Bäume 
mit großen Kronen sind für ein 
angenehmes kühleres Klima und 
Lärmschutz wichtig“ Im Zusam-
menhang des Grazer Klima-
fonds sollen 1500 neue Bäume 
gepflanzt werden. Ich wünsche 
mir zumindest 150 Bäume für 
Lend – z.B.in der Bienengasse 
und Hackhergasse und in den 
geplanten Verlängerungen der 
FUZO Mariahilferstraße.

In der Leutzenhofgasse Ecke 
Wienerstraße wurde ein altes 
Gebäude abgebrochen – aber 
keine Angst – hier entsteht kein 
Neubau – die Fläche wird als 
grüne Oase Jugendvereinen wie 
z.B. den Pfadfindern zur Verfü-
gung stehen.

Skater am Lendplatz
Da das Skaten auf Gehwegen, 
Plätzen und in Fußgängerzonen 
gesetzlich erlaubt ist, fordere 
ich aber klare Regeln - als Ver-
such empfehle ich ein Verbot am 
Abend und an Sonn und Feierta-
gen – falls das nicht eingehalten 
wird müssten weitere Schritte 
überlegt werden.

Volksgarten Schutzzone!
Die Schutzzonen im Volksgarten 
und im Metahofpark wurden, wie 
bekannt bis März 2020 verlängert. 
Wegen der guten Wirkung sollten 
diese Zonen über den Sommer hi-
naus verlängert werden!

Die Post lässt uns im Stich und 
legt scheinbar keinen Wert mehr 
auf Kundenbetreuung.
Ich gebe aber nicht auf und führe 
Gespräche mit dem zuständigen 
Management.
Nun sind Abholstationen für Pa-
kete und eingeschriebene Briefe 
bei HOFER Filialen geplant. 
Die erste soll bereits im 1. Quar-
tal 2020 beim HOFER - Lend-
platz installiert werden
und da habe ich auch angestrebt, 
dass dort auch Pakete und Briefe 
aufgegeben werden können.

Sigmundstadl - Keplerstraße
Das orange Haus in dem eine 
Fahrradwerkstätte und auch an-
dere „Geschichten“ passiert sind, 
wird nach langen Bauverfah-
ren abgebrochen – hier einsteht 
ein architektonisch eigenwilli-
ges (positiv!) Wohnhaus mit 20 
Wohneinheiten – die Ausfahrt 
zur Keplerstraße wird verändert 
ein kleiner Park entsteht.
Da nun weitere Wohnungen am 
Siegmundstadel entstehen denke 
ich an eine Verkehrsberuhigung 
-Wohnstraße, zumindest an ein 
Nacht Fahrverbot für Taxis!

Ich darf eine schöne Adventzeit 
und schon jetzt ein gutes Neues 
Jahr wünschen

Ihr Bezirksvorsteher 
Wolfgang Krainer

Liebe Lender innen 
und Lender!

Lend lebenswert 
machen!

Bezirksvorsteher 
Wolfgang KRAINER, Lendkai 19, 

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

wolfgang.krainer@stadt.graz.at 

Bezirksparteiobmann BezR
Udo Stefan EISELT-SCHIEN,

Gabelsbergerstraße 15/3/11
8020 Graz,

Tel.: +43 660 60 66 212
office@oevp-lend.at
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Am 24. November wählen 
wir den Landtag Steiermark. 
Und das ist auch gut so! Ge-

rade weil sich im Bund die Koaliti-
onsverhandlungen wohl noch einige 
Zeit dahinziehen werden, auch hier 
gilt Qualität vor Tempo, war und ist 
es richtig, unserem Land einen Dauer-
wahlkampf bis weit ins Frühjahr 2020 
zu ersparen. Davon abgesehen sollten 
wir in einer Demokratie Wahlen nicht 
ständig mit „Belastung“ in Verbin-
dung bringen. 

Auch die Entscheidung unseres Lan-
deshauptmanns Hermann Schützen-
höfer, erst Anfang November mit dem 
Wahlkampf zu beginnen, ist sehr zu 
begrüßen: Wir müssen die Wähle-
rinnen und Wähler nicht monate-
lang bei jeder passenden und noch 
viel mehr unpassenden Gelegenheit, 
bei jedem Fernsehinterview und bei 
jedem lokalen Festakt mit Wahl-
kampfparolen belästigen. Mündige 
Bürgerinnen und Bürger, wie es un-
serem Menschenbild entspricht, müs-
sen nicht in einer Art Dauerschleife 
bespielt werden. Sie bilden sich ihr 
Urteil längst anders. 

Die Fakten sprechen ohnehin für 
sich: Nur eine bestmögliche Zusam-
menarbeit zwischen dem Landes-
hauptmann und dem Bürgermeister 
der Landeshauptstadt dient allen 
Steirerinnen und Steirern. Ohne Her-
mann Schützenhöfer wäre vieles bei 
uns in Graz nicht möglich gewesen. 
Ich denke hier an seine Unterstützung 
bei unseren Sportinfrastrukturstät-
ten, bei der – auch baulichen – Wei-
terentwicklung unserer Universitäten 
und nicht zuletzt – und ganz aktuell 
– bei unserem 100-Millionen-Paket 
für den Ausbau des Radwegenetzes. 

Die Steiermark ist keine Insel. Nicht 
nur Wirtschaftsforscher erwarten 
schwierigere Zeiten. Der Brexit und 
die politischen Entwicklungen in 

Hermann Schützenhöfer – 
wer sonst?

der Türkei werden auch an uns nicht 
spurlos vorübergeben. Hier brauchen 
wir die ruhige Hand eines erfahren-
den Landeshauptmanns, dessen Wort 
auch in Wien geschätzt wird. Und 
hier brauchen wir auch eine Partei, 

die für die Menschen im Land arbei-
tet und nicht mit ihren eigenen Pro-
blemen überfordert ist!

In diesem Sinne ersuche ich Sie, liebe 
Grazerinnen und Grazer, am 24. No-

vember unserem Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer das Vertrau-
en zu schenken und die Volkspartei 
zu wählen! 

Ihr Bürgermeister 
Siegfried Nagl

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeister Siegfried Nagl
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DER SCHÖNSTE 
ORT FÜR LETZTE 

GRÜSSE
grazerbestattung.at

Zeremoniensaal 
und Feuerhalle
Seit 1932 die Nummer 1
bei Feuerbestattungen

Unsere Philosophie? Nicht 
einfach nur ein weiteres 
Studio im Discount-Be-

reich! Clever fit startete 2004 in 
München und entwickelte sich 
schnell zur standortstärksten 
Fitnesskette in Deutschland. Heute 
sind etwa 680.000 Mitglieder von 
diesem Konzept überzeugt und trai-
nieren regelmäßig. Seit 2012 ist Cle-
ver fit auch in Österreich auf dem 
Vormarsch und mit 28 Studios ver-
treten, drei davon aktuell in Graz. In 
Wetzelsdorf, am Grazer Hauptbahn-
hof und seit November 2018 auch in 
Puntigam im neuen Brauquartier.
 
Wir wollen, dass Du Dich
wohlfühlst!
Die persönlichen Ansprüche an Trai-
ning oder Fitness könnten nicht un-
terschiedlicher sein. Als Ausgleich 
zum Büroalltag um die gequälten 
Bandscheiben zu entlasten. Zur Vor-
bereitung auf die nächste Rad- oder 
Laufsaison. Um überschüssige Ki-

Clever fit Graz – Lend – Europaplatz 
los zu verbrennen und das eigene 
Wohlbefinden zu steigern. Ob Kraft, 
Muskeln, Kondition, Reha, Wellness 
oder einfach nur Socializen – Clever 
fit ist mehr als eine Muckibude. Je-
der Besuch soll so eine Auszeit zum 
Abschalten, Wohlfühlen und Runter-
kommen bieten.

„Wie in jedem anderen Studio wiegen 
auch unsere 10 Kg Hanteln, 10 Kg 
und müssen bewegt werden. Clever 
fit steht jedoch für viel Leistung zu 
einem vernünftigen Preis. Well ness-
Extras wie Solarium oder Hydrojet 
Massageliegen, top Geräte der Mar-
ke Technogym, lizensierte Trainer 
für Kurse und Personal-Coachings. 
Einwandfreie Umkleiden, saubere 
Duschen und picobello Trainingsflä-
chen sind für uns selbstverständlich. 
Schließlich möchten wir eine At-
mosphäre schaffen welche ein tolles 
Fitnessstudio ausmacht.“

Regionalleiter Freund Lukas
Clever fit am Europaplatz: Der Bezirksvorsteher holt sich hier die Kraft für seine Arbeit, 

am Bild mit Studioleiter Predrag Predy und Andreas Anane
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Weil eine starke 
Wirtschaft eine 
starke Stimme 
braucht.

www.team-herk.at
www.wirtschaftsbund.st

Bio aus Überzeugung, einer 
legendären Grazer Wirts-
haustradition verpflichtet 

und gleichzeitig mit viel Freude 
am feinen Experimentieren – unser 
Küchen-Credo garantiert Ihr Ge-
nusserlebnis im Mohrenwirt. Dazu 
gesellen sich gemütliche Gastlich-
keit und Tiefgang in allen Details. 
Ob Mittagessen, Nachmittagsjause 
oder Abendmenü – auf Sie warten in 
jedem Fall köstliche Wirtshausklassi-
ker ganz nach Ihrem Geschmack und 
immer wieder überraschende Kreati-
onen. Entdecken Sie beim Mohren-
wirt ganzheitlichen Genuss, der von 
Herzen stammt.

Ob Gemüse, Fisch oder Fleisch, Ge-
tränke oder Desserts: Von allem, 
was wir beim Mohrenwirt kochen 
oder servieren, wissen wir, woher 
es kommt und wer es herstellt. Weil 
jedes mit Leidenschaft erzeugte Pro-
dukt unsere Kochkünste weiter beflü-
gelt. Und jede persönliche Beziehung 

Der neue Mohrenwirt

zu unseren regionalen Partnern uns 
in unserer Mission bestärkt. Denn 
wir vom Mohrenwirt finden: Genuss 
muss naheliegend und für alle nach-
haltig sein. Außerdem werden Sie 
beim Mohrenwirt nie etwas essen, 
was wir nicht lange verkostet und ge-
nüsslich perfektioniert haben. 

Öffnungszeiten
Mi bis So: 11.30–21.30 Uhr
Mo bis Di = Ruhetag

Die jungen Wirtsleute Kathi und Lukas

„Aniversario 
Macello“ am 29. 11.
Es ist angerichtet! Hannes 

Messner feiert mit seinem 
„Macello“ am Lendplatz am 

29. November, ab 16 Uhr, Jubiläum: 
20 Jahre an diesem Standort. Und 
zwar mit allem, was ihn auszeichnet. 
Italo-Flair mit Parmaschinken, Wein 

aus Friaul und natürlich auch Musik 
aus dem Süden. Ein Fest mit vielen 
Überraschungen. 
Das Motto: „Dolce Latte“. Also: ein 
Pflichttermin für alle Macello-Fans. 
Nix wie hin, es werden in den Zelten 
die Heizungen laufen.

Hannes Messner in seinem „Macello“, wie er leibt und lebt.
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Sie können also auf viele Reformen 
verweisen. Was macht die Gemein-
destrukturreform so besonders?
Die Gemeindestrukturreform ist die 
wichtigste, weil auf ihr viele Schritte 
aufbauen, die wir in den letzten Jahren 
gesetzt haben. Dadurch, dass es jetzt 
stärkere Gemeinden gibt, wird vieles 
möglich, was früher nicht funktioniert 
hätte, weil die Gemeinden zu klein wa-
ren. Besonders im Bereich der Kinder-
betreuung, bei den Kinderkrippen und 
Kindergärten gibt es jetzt viele Verbes-
serungen. Moderne Gebäude, längere 
Öffnungszeiten. Damit gibt es eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie in vielen Regionen, was mir 
ein großes Anliegen und wichtig für die 
Zukunft ist.

Unser Landeshauptmann 
im Interview: Seit der 
letzten Landtagswahl 
steht Hermann Schützen-
höfer an der Spitze der 
Steiermark. Vieles hat er 
bereits umgesetzt, vie-
les hat er noch vor. Wir 
sprachen mit ihm über 
die Reformen der letzten 
Jahre und was er für die 
Zukunft noch geplant 
hat.

Herr Landeshauptmann, Sie 
haben nicht nur in der Steier-
mark, sondern in ganz Öster-
reich den Ruf des Reformers. 
Wie kam es dazu?
Weil wir in der Steiermark nicht 
nur von Reformen reden, son-
dern sie auch umsetzen. Gemein-
sam mit Franz Voves haben wir 
in der Reformpartnerschaft und 
dann mit Michael Schickhofer in 
der Zukunftspartnerschaft viel 
erreicht. Wichtig war, dass wir 
bedingungslos die Interessen des 
Landes in den Mittelpunkt ge-
stellt haben. 

Was waren die wichtigsten 
Schritte?
Wir haben bei uns selbst zu sparen 
begonnen, den Landtag und die 
Landesregierung verkleinert, Be-
zirke zusammengelegt und vieles 
mehr. Das Herzstück der Reformen 
war die Gemeindestrukturreform. 
Die war damals ja heftig umstrit-
ten. Heute sehen wir, dass diese 
Reform auch von vielen positiv 
gesehen wird, die damals dagegen 
protestiert haben. Aber da waren 
natürlich noch viele weitere. Sie 
reichen von der Verwaltung bis zur 
Gesundheit, aber alle aufzuzählen 
würde den Rahmen sprengen und 
außerdem liegt mein Augenmerk 
auf der Zukunft, nicht auf der Ver-
gangenheit. 

Bei den vielen Reformen, die umge-
setzt wurden, welchen Stellenwert 
hat da für Sie die Landeshauptstadt? 
Graz und die Regionen haben ganz un-
terschiedliche Herausforderungen. Da 
muss man auf die jeweiligen Bedürf-
nisse besonders eingehen. Als größte 
Stadt und Landeshauptstadt ist sie das 
Zentrum  unseres Bundeslandes und 
als Wirtschaftsregion aber auch als 
Universitätsstandort wichtig für eine 
gute Entwicklung. Dementsprechend 
hoch ist der Stellenwert der Landes-
hauptstadt für das Land.

Wie äußert sich dieser hohe Stellen-
wert?
In der guten Zusammenarbeit. Ge-
meinsam mit Bürgermeister Siegfried 

Nagl konnten wir schon viel bewe-
gen. Stadt und Land ziehen am selben 
Strang, das bringt uns gemeinsam vo-
ran.

Gibt es konkrete Beispiele für Zu-
sammenarbeit?
Ja, die gibt es. Da wäre zum Beispiel 
die große Fahrradoffensive, wo Stadt 
und Land gemeinsam 100 Millionen 
Euro in die Infrastruktur investieren. 
Oder die Sportstätten: Wir haben die 
Eishalle Liebenau saniert und den 
Sportpark in der Hüttenbrennergasse 
gebaut sowie auf die Bezirkssport-
plätze geschaut. Im Gesundheitsbe-
reich ist viel weitergegangen, wenn 
ich an die Spitäler und Gesundheits-
zentren denke, aber auch bei den 

Ich trete für fünf   Jahre an!
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LH Hermann Schützenhöfer eröffnete vor kurzem die neue Volksschule 
„Smart City Graz“. 

Auch ein Meilenstein im heurigen Jahr: die Eröffnung des Murkraftwerks, 
das sauberen Strom für 45.000 Menschen liefert. 

LH Hermann Schützenhöfer und Bgm. Siegfried Nagl können zurecht stolz sein: 
Land und Stadt investieren 100 Millionen Euro in die Radverkehrsoffensive.
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Schulen und Universitäten konnten 
wir echte Zukunftsprojekte reali-
sieren. Wir haben bereits viel ge-
schafft, aber mein Fokus liegt in der 
Zukunft und da gibt es noch viel zu 
tun.

Apropos Zukunft: Wie schaut die 
Zukunft der Steiermark aus? Was 
ist Ihnen wichtig?
Das Wichtigste ist, dass die Menschen 
Arbeit haben, denn davon hängt alles 
ab!

Aber die Politik kann doch keine 
Arbeitsplätze schaffen, oder?
Das ist richtig. Wir können keine Ar-
beitsplätze schaffen, aber wir kön-
nen – nein, wir müssen – alles dafür 
tun, dass die Rahmenbedingungen 
stimmen! Wir wollen, dass die Un-
ternehmen hier bei uns investieren 
und damit Arbeitsplätze schaffen.

Wie kann das funktionieren?
Etwa indem wir auf Wissenschaft 
und Forschung setzen! Das ist der 
Schlüssel zu den Arbeitsplätzen der 
Zukunft. Ich will nicht, dass die 
Steiermark mit Billiglohnländern 
darum konkurriert, wo billiger pro-
duziert und die Umwelt mehr ausge-
beutet wird. Ich will, dass sich die 
Unternehmen bei uns niederlassen, 
weil es nirgendwo auf der Welt so 
kluge Köpfe gibt, wie in der Steier-
mark! Wir sind ein Land der Talen-
te. Diese gilt es zu fördern und zu 
unterstützen. Das ist mir ein Her-
zensanliegen!

Gibt es da auch konkrete Beispiele?
Ja, die gibt es. Sogar in großer An-
zahl. Heute hat fast jeder Mensch 
ein Smartphone, aber die wenigs-
ten wissen, dass fast alle Handys 
mit steirischer Technologie funk-
tionieren.
Für Flugzeuge und in der Raumfahrt 
gilt dasselbe. Auch bei den Umwelt-
technologien sind steirische Unter-
nehmen weltweit federführend.

Das heißt, steirische Technologie 
trägt auch zum Klimaschutz bei?
Ja, genau! Klimaschutz durch In-
novation, das ist der steirische Weg. 
Steirische Technologie spart heute 
weltweit schon 40-mal mehr CO2 ein 
als die Steiermark ausstößt. Die Unter-
nehmen des Green Tech Clusters sind 
global mit ihren innovativen Produk-
ten erfolgreich. Diesen Weg will ich 
fortsetzen.

Was muss man tun, damit diese 
Erfolgsgeschichte weitergeht?
Wir müssen einen klaren Fokus auf 
Bildung und Ausbildung, Wissen-
schaft und Forschung legen. Das 
beginnt bei den Kinderkrippen, 
Kindergärten und Schulen, reicht 
über eine exzellente Lehrlingsaus-
bildung, bis hin zu den Hochschu-
len. Seit ich Landeshauptmann 
bin, haben wir in diesen Bereichen 
schon sehr viel weitergebracht, 
aber wir haben auch noch viel Ar-
beit vor uns, die ich jetzt gerne wei-
terführen möchte!

Sie sprechen damit die Land-
tagswahl an, bei der Sie als 
sicherer Gewinner gelten. Sind 
Sie schon fix wieder Landes-
hauptmann?
Nein. Jetzt sind die Wählerinnen 
und Wähler am Wort. Ich bewerbe 
mich darum, die Steiermark auch 
in den nächsten fünf Jahren als 
Landeshauptmann zu führen, denn 
ich denke, dass es gerade in unru-
higen Zeiten – Stichwort Trump, 
Brexit, schwächer werdende Kon-
junktur – Stabilität und Erfahrung 
braucht. 

Das heißt Sie treten für die gesamte 
Periode an?
Ja, ich trete für fünf Jahre an! Und ich 
will in diesen fünf Jahren alles daran 
setzen, dass alle Steirerinnen und Stei-
rer die bestmöglichen Chancen und 
Perspektiven für eine gute Zukunft 
haben.

Ich trete für fünf   Jahre an!
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Derzeit leben in der Al-
tersgruppe 60+ rund 2,23 
Millionen Menschen in Ös-
terreich – bis 2029 werden es 
530.000 mehr sein. 

Silver Living (www.silver-li-
ving.com) ist heute Marktfüh-
rer in Österreich bei freifina-

nzierten Seniorenimmobilien mit der 
Erfahrung von mehr als 66 Projekten 
und 1.450 Wohneinheiten. Der Im-
mobilienentwickler errichtet Häuser, 
die es älteren Menschen ermöglichen 
ein selbstbestimmtes und eigenver-
antwortliches Leben in einer Ge-
meinschaft zu führen. Der Vertrieb 
der Betreuten Wohnhäuser erfolgt in 
Kooperation mit dem Vertriebspart-
ner ÖKO-Wohnbau SAW GmbH 
(www. oeko-wohnbau.at).

„Den Seniorinnen und Senioren 
wird ein Umfeld geboten, das ihre 
Bedürfnisse voll und ganz abdeckt“, 
so Mag. Karl Trummer, Geschäfts-
führer von Silver Living Bau- und 
Projektbetreuung. „Das Betreute 
Wohnmodell ist in der Steiermark 
aufgrund der gedeckelten Mieten für 
alle Pensionisten leistbar.“

Mit der aktuell in Fertigstellung be-
findlichen Betreuten Wohnanlage 
in der Grazer Augasse 1 bringt die 
Silver Living ein weiteres Haus in 
Betrieb. 

Betreutes Wohnen als Alternative 
für Wohnen im Alter
Selbstbestimmt und sicher in einem 
vitalen sozialen Umfeld leben – 
diese Möglichkeit bieten das Rote 

Kreuz und Silver Living älteren 
Menschen ab November in der Au-
gasse 1 in Graz. Mit ausgezeichneter 
Infrastruktur in unmittelbarer Um-
gebung und Bushaltestelle vor der 
Türe, bietet die Lage des Betreuten 
Wohnhauses die Möglichkeit, auch 
im Alter ein selbstbestimmtes Leben 
führen zu können.

Die Betreuungskraft des Roten 
Kreuzes vor Ort berät und unter-
stützt in organisatorischen Ange-
legenheiten und gibt kleine All-
tagshilfen. Darüber hinaus werden 
gemeinsame Aktivitäten wie z.B. 
Gedächtnistraining, Bewegungs-
übungen und Gesellschaftsspiele 
angeboten. Das Feiern von Geburts-
tagen und Festen sowie Ausflüge 
stärken das Gemeinschaftsgefühl 

und vermitteln Lebensfreude und 
Wohlbefinden.

Zur Sicherung der Versorgungsqua-
lität begleitet die regional zuständige 
Pflegefachkraft die Betreuungskraft 
vor Ort und steht den Bewohnern für 
Fragen zur Verfügung. Sicherheit 
rund um die Uhr bietet die Rufhil-
fe des Roten Kreuzes. Für die Miete 
kann, je nach Höhe des Einkom-
mens, Wohnunterstützung bezogen 
werden. „Unser Anliegen ist es, die 
Bewohner in ihrem täglichen Leben 
qualifiziert und vertrauensvoll zu 
unterstützen“, so Dr. Beatrix Cicho-
cki-Richtig vom Österreichischen 
Roten Kreuz Steiermark. 

Kontakt für Ihre Anfragen:
+43 676 87 54 10250.

• 

 

 

 

 

• 

 

 

• 

ERÖFFNUNG 
NOVEMBER       

Nur noch wenige 
Wohnungen frei 

Österreich steuert auf eine 
„graue Wohnungsnot“ zu
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Die Zeiten sind unruhig und die 
Veränderungen sind allgegenwär-
tig. In vielen Bereichen gibt es 
neue Herausforderungen und den 
Überblick zu behalten ist oftmals 
schwierig. Für einen umsichtigen 
Landeshauptmann ist dieser Über-
blick besonders wichtig. Es ist 
bekannt, dass Hermann Schützen-
höfer immer viel in der Steiermark 
unterwegs ist, mit den Bürgerinnen 
und Bürgern spricht und sich mit 
ihnen austauscht. Zu wissen, wo 
den Leuten der Schuh drückt, ist für 
den Landeshauptmann wichtig, um 
die richtigen Entscheidungen für 
das Land zu treffen.

Neben diesen Treffen führte Schüt-
zenhöfer auch die „Steiermark 
jetzt!“-Gespräche. Bei diesen hoch-
karätig besetzten Diskussionsrun-
den ließ sich der Landeshauptmann 
von Experten und Persönlichkeiten, 
die das Ohr ganz nah an den aktuel-
len Herausforderungen haben, über 
die unterschiedlichen Themen-
bereiche informieren. So lud der 
Landeshauptmann etwa Arbeitneh-

mervertreter und Betriebsräte zum 
Arbeitsgespräch und diskutierte 
mit Klimaforschern und Unterneh-
mern über den Klimawandel. Dabei 
wurde auch über den Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs, die Abfall- 
und Ressourcenpolitik und den 
Vorstoß des Landeshauptmanns für 
die Einführung eines Klimaressorts 
diskutiert. Josef Riegler zeigte sich 
erfreut, dass Klimapolitik in der 
Steiermark Chefsache sei. 

Ein weiteres „Steiermark jetzt!“-Ge-
spräch widmete sich der steirischen 
Wissenschaft, denn so der Landes-
hauptmann: „Die Steiermark ist das 
Forschungsland Nummer 1. Für mich 
ist es wichtig, unsere Hochschulen, 
Wissenschaft und Forschung zu stär-
ken, denn damit hängen die Arbeits-
plätze der Zukunft zusammen.“ Die 
Vertreter der Hochschulen – zum 
Gespräch kamen Rektorinnen und 
Rektoren genauso, wie Vertreter der 
Studierenden – hoben die zentrale 
Stellung der Wissenschaft hervor 
und Schützenhöfer versicherte, dass 
er sich weiterhin, auch in den anste-

henden Regierungsverhandlungen im 
Bund, für den Wissenschaftsstandort 
Steiermark stark machen werde. Der 
Landeshauptmann verwies dabei 
auch auf die großen Infrastruktur-In-

vestitionen, die in der Steiermark 
durch die gute Zusammenarbeit mit 
Sebastian Kurz, Harald Mahrer und 
Heinz Faßmann bereits erreicht wer-
den konnten.

„Steiermark jetzt!“-Gespräche 
Der Landeshauptmann diskutierte mit namhaften Experten

Bei den „Steiermark jetzt!“-Gesprächen kamen hochkarätige Experten, 
wie etwa der ehemalige Vizekanzler Josef Riegler, zusammen, um mit 
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer über die verschiedensten 
Themen zu diskutieren.
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einfach YOGA 
 

sanfter Basiskurs 
 

Donnerstag 17.30 – 18.30 
 

9.1. -13.2.2020 
 

6 Einheiten, 79.- 
 

Griesgasse 4, 8020 Graz 
 

Silvia Metawea 
metasil@gmx.at 

 

Bewegung 
 

 
 

Atmung 
 

 
 

Meditation 
 

0650/582 10 55 
www.ashtangayoga.at 

 
 

 
 

Mit der langanhaltenden 
Schönwetterperiode im 
Oktober ist es nunmehr 

vorbei und das Wetter passt sich nun 
der Jahreszeit an. Der Herbst hat es 
heuer aber besonders politisch in 
sich. Nach der Nationalratswahl – 
die für unsere Gesinnungsgemein-
schaft sehr gut gelaufen ist – steht 
uns am 24. November noch ein wei-
terer Wahlgang bevor. Es geht jetzt 
um die Landtagswahl in der Steier-

mark, die ja keine Neuwahl sondern 
eine, um einige Monate vorverlegte 
Wahl ist.

Bei der Wahlkampferöffnung der 
ÖVP am 4. November hat unser 
Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer vor allem zwei Themen als 
vordringlich für die kommende Legis-
laturperiode von fünf Jahren genannt:
• Schaffung von Arbeitsplätzen in 
einer Zeit der sich abschwächenden 

Liebe Seniorinnen und 
Senioren von Graz-Lend!

Konjunktur
• Klimapolitik wird zur Chefsache

Unser Landeshauptmann hat in den 
letzten Jahren hervorragende Arbeit 
geleistet und verdient es absolut, 
wieder gewählt zu werden. Daher 
meine Bitte, machen Sie von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch.

Vorträge
Bei unseren Monatstreffs gibt es im-
mer aktuelle Informationen und auch 
Vorträge zu interessanten Themen. 
Bei unserem Monatstreff im Oktober 
gab es einen interessanten Vortrag 
von der Neurologin Dr. Sonja Mar-
sche über Schlaganfall – Vorsorge 
und - Nachsorge.

Ausflüge
Am 12. September haben wir mit un-
serer Bezirksgruppe einen Ausflug 
nach Murau, Tamsweg, Prebersee 
und Krakaudorf unternommen. 

Zum Abschluß noch eine Informa-
tion:

Unsere Monatstreffs finden ein-
mal in jedem Monat (Ausnahme 
Juli/August) an jedem 3. Dienstag 
im Monat statt. Die nächsten sind 
daher am 19.11. und 17.12.2019.                                                        
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 Monats-
treffs, das sind  19.11. und 17.12.2019.

Mag. Rupert Maderbacher
Bezirksobmann
Seniorenbund Graz-Lend
Kalvarienbergstraße 133
8020 Graz,
Mobil; 0650 6080943
Mail: rupert.maderbacher@zisler.at

Rupert Maderbacher
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Unter dem Motto „Weih-
nachten zu Hause in Graz“, 
wird auch heuer der Advent 
am Südtiroler Platz gefeiert.

Die urige Atmosphäre auf 
diesem kleinen aber umso 
feineren Christkindlmarkt 

und die ausgezeichnete Qualität un-
serer Glühweine haben vom ersten 
Tag an das Publikum begeistert und 
sich schnell als Insidertipp in Graz 
herumgesprochen. Herzstück dieses 
Marktes ist die Steirerhütte, die mit 
einem gemütlichen und beheizten 
Gastbereich zum Verweilen einlädt. 
Hier können Sie auch die größte be-
malte Christbaumkugel bewundern. 
Machen Sie eine kurze Pause, set-
zen Sie sich in unseren historischen 

Christkindlmarkt am Südtiroler Platz
Schlitten und nutzen Sie diesen 
als tollen Fotopoint für Ihre Weih-
nachtsfotos.

Mit kulinarischen Schmankerln, wie 
Wild und Schweinsbratwürstel und 
heiße Ofenkartoffel ist für das leib-
liche Wohl gesorgt. Freuen Sie sich 
auf eine angenehme und herzliche 
Adventzeit am Südtiroler Platz!

Auf Ihren Besuch freut sich Familie 
Rüdiger

Öffnungszeiten:
Freitag 22. 11. bis
Sonntag 23. 12. 2019
Mo bis Fr: 12.00 – 20.00 Uhr
Sa bis So, Ftg: 11.00 – 20.00 Uhr
bzw. Gastronomie-Stände bis 22:00

Graz erlebt gerade die größte 
Schulausbauoffensive in der 
Geschichte der Stadt. Nun    

wurde ein weiter Meilenstein für 
den Bildungsstandort eröffnet – die 
neue Volksschule Leopoldinum in 
der Smart City. In der Waagner-Biro-
Straße ist um rund 17 Millionen Euro 
ein innovativer Schulcampus entstan-
den. „Die Eröffnung einer Schule ist 
immer ein besonderer Moment, denn 
eine Schule zu eröffnen, heißt ein 
Stück Zukunft zu eröffnen“, erklärte 
Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer im Zuge der Eröffnungs-
feier, „hier, in der neuen Volksschule 
Leopoldinum lernen die Kinder auf-
einander Rücksicht zu nehmen und 
gemeinsam Leistungen zu erzielen. 
Besonders freut mich, dass in der 
Smart City auch schon bei den Jun-
gen die Begeisterung für Forschung 
geweckt wird.“

Hohensinner: Vorzeigestandort für 
moderne Pädagogik
Die neue Volksschule Leopoldinum 
in der Smart City bietet Platz für 
12 Klassen mit schulischer Tages-
betreuung, eine Schulhalle, For-
scherterrassen, Freisportflächen und 

vieles mehr. „Bildung ist ein wesent-
licher Faktor für die Lebensqualität. 
Deshalb ist es in dem Bereich we-
sentlich mitzudenken, wenn es um 
neue Wohnprojekte geht. Gerade 
hier in der Smart City wollten wir 
einen Vorzeigestandort für moderne 
Bildung und Pädagogik realisieren“, 
so Hohensinner. Das bedeutet etwa, 
dass das Schulgebäude so konzipiert 
wurde, dass innovative Unterrichts-
formen (z.B.: verschränkte Form) 
und die individuelle Förderung und 
Forderung der Kinder unterstützt 
werden. Die Volksschule bietet 
auf vier Geschoßen Platz für zwölf 
Klassen. Eine Schulhalle mit Men-
sa, großzügige Freizeiträume, ein 
Turnsaal sowie eine Außenanlage 
mit einem Sporthartplatz runden das 
Angebot ab.

Nagl: „3 Säulen für die Smart City“
Bau- und Planungsreferent Bürger-
meister Mag. Siegfried Nagl freute 
sich, dass mit der Volksschule eine 
wesentliche Säule des neuen Stadt-
teils fertiggestellt ist: „Die Smart 
City Graz wird als Modellregion 
Österreichs gemeinsam mit Reining-
haus den Grazer Westen verändern. 

Eröffnung der neuen VS Leopoldinum

Im Zentrum der Konzeption stehen 
drei Bereiche, die die Zukunft sym-
bolisieren: Die Kultur in Form der 
Helmut List Halle, die Forschung 
durch den Science Tower und die 
Bildung mit dem Schulcampus Smart 
City.“ In unmittelbarer Nähe seien 

von der Kinderkrippe bis zur Fach-
hochschule Bildungseinrichtungen 
jeder Art vorhanden, sodass man 
eine geschlossene Bildungskette für 
Kinder und Jugendliche von sechs 
Monaten bis über 18 Jahre hinaus an-
bieten könne.

BV-Lend Wolfgang Krainer, LH Hermann Schützenhöfer, Direktorin Andrea Schulte-Andri-

anakis, Bgm. Siegfried Nagl und StR Kurt Hohensinner.
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Warum findet die Landtagswahl am 24. November statt?
Der Landtag hat Anfang September mit einer großen Mehrheit auf An-
trag der FPÖ und mit Zustimmung von ÖVP und Grünen seine Auflö-
sung beschlossen. Damit soll dem Land ein langer und lähmender Wahl-
kampf erspart bleiben. Würde die Wahl erst im Mai 2020 stattfinden, 
würde bis dahin vermutlich die Parteitaktik dominieren. Das wollte die 
Volkspartei verhindern. Der 24. November wurde daraufhin von ÖVP 
und SPÖ einstimmig in der Landesregierung als Wahltag festgelegt.

Wie und wo kann man überhaupt wählen?
Persönlich im zugeordneten Wahllokal können Sie Ihre Stimme am 
Sonntag, dem 24. November abgeben. Das zuständige Wahllokal und 
dessen Öffnungszeiten entnehmen Sie Ihrer persönlichen Wahlinforma-
tion. 
Sollten Sie am Wahltag nicht im zugeordneten Wahllokal wählen kön-
nen, können Sie eine Wahlkarte (schriftlich oder mündlich in Ihrer Ge-
meinde oder online auf www.wahlkartenantrag.at) beantragen. Diese 
können Sie schließlich am Wahltag vor einer örtlichen Wahlbehörde 
in der Steiermark (zumindest ein Wahllokal pro Gemeinde) abgeben 

oder per Briefwahl an die zuständige Bezirkswahlbehörde übermitteln. 
Wichtig bei der Briefwahl: Sie müssen die Wahlkarte nach Ausfüllen 
unbedingt unterschreiben und das Kuvert zukleben. Die Wahlkarte 
kann persönlich, per Post oder mittels eines Boten übermittelt werden. 

Wie wird es nach der Landtagswahl weitergehen?
Alle im Landtag vertretenen Parteien werden versuchen, eine Mehrheit 
und damit eine Regierung zustande zu bringen. Es gibt dabei keinen Au-
tomatismus, dass die stimmenstärkste Partei in der Regierung vertreten 
ist. Wenn sich eine Mehrheit ausgeht, wäre auch eine Koalition von SPÖ 
und FPÖ möglich. Auch wenn die ÖVP mit Hermann Schützenhöfer am 
meisten Stimmen bekommt, könnten Michael Schickhofer oder Mario 
Kunasek so Landeshauptmann werden.

Ist die Landtagswahl bereits entschieden?
Nein, denn die Wählerinnen und Wähler entscheiden am 24. November, 
wem sie ihr Vertrauen schenken. Bei der Wahl geht es darum, wer die 
Steiermark durch unruhige Zeiten führen und dem Land Stabilität geben 
kann.

4 Fragen,
     4 Antworten

unserer.
Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer

Sozialdemokratische Partei Österreichs

Michael Schickhofer

Steirische Volkspartei

Hermann Schützenhöfer

1
SPÖ

Am 24. 11. für Hermann Schützenhöfer.

„Die Erfahrung spricht ohnehin für ihn. 
Und der Vergleich erst recht.“

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Steirische Volkspartei, Karmeliterplatz 6, 8010 Graz


