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Spiel-mit-Fest in Graz
 ■ Stadtrat Kurt Hohensinner 

und das Amt für Jugend und Fa-
milie laden am 21. Mai wieder 
zum „Spiel mit!“-Fest ein – von 
10 bis 16 Uhr mit abwechs-
lungsreichem Programm und 
vielen Spielattraktionen. Von 
Schminkstation über Kasperl-
theater bis hin zu einer Freiluft-
vorlesung für Kinder wird viel 
geboten – als Highlight finden 
sich sogar Mini-Roboter der TU 
Graz.

K. Hohensinner (r.) lädt nächste 
Woche zum Spiel-mit-Fest. FISCHER

Trauer um Günther Ziesel
 ■ Groß ist die Trauer und die 

Betroffenheit über das plötzliche 
Ableben des Medien-Urgesteins 
Günther Ziesel, der jetzt mit 80 
Jahren gestorben ist. Ziesel prägte 
die österreichische Medienland-
schaft und war 50 Jahre als Radio- 
und TV-Journalist tätig. Er war 
TV-Moderator, Showmaster, leitete 
das ORF-Landesstudio Steiermark, 
prägte das Alpen Adria Magazin. 
Im April erhielt Ziesel noch das 
Große Goldene Ehrenzeichen.

Ziesel war für die österreichische 
Medienlandschaft prägend.   MILENKO BADZIC

Die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie ha-
ben auch die Marktver-

antwortlichen, die im Auftrag 
des Citymanagements für die 
Organisation der Advent-
märkte in Graz verantwortlich 
zeichnen, vor besondere Her-
ausforderungen gestellt: 2020 
mussten die Märkte bekann-
termaßen zur Gänze abgesagt 
werden. Und auch im Vorjahr 
wurden die Adventmärkte 
aufgrund des bundesweiten 
Lockdowns für rund drei Wo-
chen geschlossen. Um die 
finanziell betroffenen Markt-

Von Tobit Schweighofer 
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Spätes Christkind für 
die Adventmärkte

verantwortlichen rückwirkend 
zu entlasten, hat die Stadt nun 
auf Initiative von Wirtschafts-
stadtrat Günter Riegler im 
Stadtsenat eine Unterstützung 
in Gesamthöhe von 35.000 
Euro beschlossen. Die Markt-
verantwortlichen bekommen 
somit nun die jährlich zu leis-
tenden Marktbeiträge einmalig 
rückerstattet. „Ich danke den 
Partnern des Advent in Graz, 
dass sie trotz aller Unwägbar-
keiten im Vorjahr wieder ver-
lässlich für weihnachtliches 
Flair in unserer Stadt gesorgt 
und so wesentlich zur Bele-
bung der Innenstadt  beigetra-
gen haben“, erklärt der Wirt-
schaftsstadtrat.

HILFE. Die coronagebeutelten Adventmarkt-
Verantwortlichen erhalten 35.000 Euro zurück.

Die Marktverantwortlichen für „Advent in Graz“ waren von den Corona-
Maßnahmen schwer betroffen – jetzt kommt Unterstützung von der Stadt. KK

Entwarnung für die Anrai-
ner: Das Traditionsgasthaus 
„Heimkehrer“ wird nicht 

abgerissen, es kommt kein Wohn-
block hin. Das Beteiligungsunter-
nehmen Quantensprung, spe-
zialisiert auf Revitalisierungen, 
realisiert ein Projekt im Rahmen 
des „Bauherrenmodells“.

Geschäftsführer Robert Fotter: 
„Das Wirtshaus konnte bzw. woll-
te keiner weiterführen. Wir haben 
uns dieses Projekts angenommen 
und werden das Haus sanieren. 
Die alte Bausubstanz bleibt er-
halten, im Inneren werden sieben 
Mietwohnungen eingebaut, vom 

„Heimkehrer“: Wirtshaus
wird zum Mietshaus

Land geförderte, leistbare Miet-
wohnungen, die rund 6,50 Euro 
pro Quadratmeter kosten werden 
und durchschnittlich 50 Quadrat-
meter haben. Wir haben in Graz 
schon 80 Projekte realisiert, wir 
legen Wert auf die Erhaltung der 
alten Bausubstanz. Jede Woh-
nung hat einen Balkon, es gibt vor 
dem Haus Parkplätze, wir bauen 
keine Tiefgarage. Als Zeitschiene 
wäre eine Fertigstellung des Pro-
jektes im Herbst 2023 angepeilt, 
könnte auch schon im Sommer 
sein.“ Der Bezirksvorsteher-Stv. 
Johannes Obenaus ist happy: 
„So stelle ich mir die Erhaltung 
ehrwürdiger Gebäude in Andritz 
vor. Ein Dankeschön an die Inves-
toren.“

SCHÖN. Da das Wirtshaus „Zum Heimkehrer“ nicht 
weitergeführt werden kann, wird es nun generalsaniert.

Visualisierungen des neuen „Heimkehrers“ in Andritz. Das Bild oben zeigt 
die Vorderansicht, das große Bild die Balkone und den Garten. QUANTENSPRUNG ‚(2)
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