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Ich konnte das Mail von
Roswitha V. aus Graz so gut
nachvollziehen, denn jedes
Mal wenn ich direkt über ei-
nem Kanalschacht parke,
fürchte ich einen Moment
lang das, was ihr passiert ist.
Sie schrieb: „Vor kurzem ist
mir mein Autoschlüssel aus
der Hand geglitten und di-
rekt in den Kanal gefallen. Zu
meinem Pech hatte es auch
noch geregnet, sodass der
Wasserstand im Kanal-
schacht ziemlich hoch war.“
Jeder kann diese Situation
gut nachvollziehen. Da steht
man, tropfnass, alle persönli-
chen Sachen im Auto, der
Schlüssel im Kanal: „Das
war’s dann, der ist jetzt
weg!“
Die meisten von uns hät-

ten wohl einen Schlüssel-
dienst oder Autofahrerklub
gerufen, um einen Ersatz-
schlüssel fertigen zu lassen.
Doch Roswitha V. kontak-
tierte die Holding Graz, von
der Abfallentsorgung über
die Kinderspielplätze bis hin
zu den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zuständig für
„Kommunale Dienstleistun-
gen“.Dort sagte keiner: „Da
kannman nixmachen, da ha-
ben Sie Pech gehabt!“ Sofort
wurde ein hilfsbereiter Tech-
niker geschickt!
Es war nicht der „Dritte
Mann“, der sich in die Kanali-
sation der Stadt wagte, son-
dern der „Erste Helfer“ der
Holding Graz. „Herr Wag-
ner war nicht nur sehr nett,
sondern er hat keine Mühen
gescheut, meinen Schlüssel
zu finden und wieder ans Ta-
geslicht zu befördern! Damit
hat er mir vieleWege, Mühe,
Stress, und auch Geld er-
spart, denn einen Auto-
schlüssel nachmachen zu las-
sen ist nicht gerade billig!“
Ein herzlichesDanke!

DritterMann

Benefizlauf mit

neuen Rekorden

Der gestrige
11. Leukämie-
hilfelauf in und
umdenGrazer
Stadtparkwar
auch heuer
wieder ein
höchst erfolg-
reiches Ereig-
nis. 430 junge
und alte Sport-
ler konnten
13.500 Euro
für die Kassen
der steirischen
Leukämiehilfe
„erlaufen.“

Auftakt auf demHauptplatz verzeichnete schonAnsturm

Genuss Spektakel hat begonnen:
Feinspitze haben Hochsaison!
Jetzt ist Graz ganz auf Genuss einge-

stellt! Mit dem Genussreigen auf dem
Hauptplatz wurde das erstmals präsen-
tierte Genuss Spektakel aus der Taufe

gehoben! Es folgt ein Feuerwerk an kuli-
narischen Ereignissen: Starkoch Johann
Lafer greift an die Töpfe, Aktrice Elke
Winkens tanzt zum Ball an und und und!

Graz hat sein Spektakel –
und es ist mit höchstem kuli-
narischen Genuss verbun-
den! Wie berichtet, werden
gleich 25 Events „aufge-
tischt“ – von der Küchenpar-
ty über den kulinarischen
Rundgang hin zu „A Tribute
to Katharina Prato“ oder
dem „Spätstücken“ in der
Schlossberg Bar. Apropos
Schloßberg: In diese „Hö-
hen“ wird es Starkoch Jo-
hann Lafer ziehen, wenn er
mit dem Grazer Küchen-
künstler Christof Widako-
vich für „Geschmacksexplo-
sionen“ sorgt. Dafür musste
an der Ticketfront ordent-
lich aufgestockt werden…
Gestern begann der Rei-
gen auf dem Grazer Haupt-
platz – die Genussregionen
tischen dort auch heute noch
auf und freuen sich über Be-
such von Feinschmeckern.
Sogar bis Sonntag noch la-
den die Weintage in den
Grazer Landhaushof.

„Das Ganze hat schon
vielversprechend angefan-
gen – das wird eine Supersa-
che!“, freut sich Touristiker
Dieter Hardt-Stremayr.
Für Einzelevents gibt es
noch Restkarten. Infos unter
www.genussspektakel.at.
Highlight wird der Genuss-
ball am 30.Mai!

Christa Blümel

BürgermeisterNagleröffneteimKreisderPromiköchedasSpektakel

Smokie und die Spi-der Murphy Gang
(Bild) – diese beiden
legendären Gruppen
werden am Stadtfest-
Sonntag (2. Juni) den
Tausenden Besuchern
auf der Hauptbühne

Die Legenden auf

der Hauptbühne
(Hauptplatz) so rich-
tig einheizen. Auch
live zu hören und zu
sehen: Songcontest-
lerin Natalia Kelly,
Hitgarant Julian Le
Play und Egon 7. Ein-
fach hingehen, mitsin-
gen und die Stim-
mung genießen!

Am1. und2. Juni geht das große Spektakel über die Bühne:

Energie Steiermark setzt das
Grazer Stadtfest unter Strom!
Unterhaltung, Spaß,
Musik, Kulinarik, Action,
Sport, Leistungsschauen –
das alles und noch viel
mehr wartet auf die Tau-
senden Besucher des gro-
ßen Grazer Stadtfests am
1. und 2. Juni. Die Energie
Steiermark setzt das
Spektakel unter Strom . . .
Bis vor ein paar Jahren
wurden Radfahrer mit E-Bi-
kes noch belächelt. Nun
können die Händler die
Nachfrage kaum bewältigen.
Und auch die E-Cars sind
immer öfter an den Grazer
Ampeln anzutreffen.
Für alle, die sich eine An-
schaffung noch überlegen
oder Elektromobilität ein-
mal ausprobieren möchten,
gibt es am Samstag (1. Juni)
beim Grazer Stadtfest der
„Krone“ am Hauptplatz die
Möglichkeit, diese gratis am
eigens eingerichteten Par-
cours der Energie Steier-
mark zu testen. Zusätzlich
können die neuesten E-Car-
Modelle bewundert werden.

Mit ein wenig Glück kann
man vor Ort sogar ein Wo-
chenende mit einem E-Car
gewinnen. Wer doch lieber
einspurig unterwegs ist,
kann sich E-Bikes ausleihen
und gleich in die Pedale tre-
ten. Beim Stand des grünen

Energieversorgers gibt es üb-
rigens auch die Chance, sich
über den „E-Check“ zu in-
formieren. Die individuelle
Vor-Ort-Beratung hilft beim
Energiesparen, Sanieren
und bei der Planung der
Photovoltaikanlage.
Also, kommen Sie unbe-
dingt am 1. und 2. Juni in
die Landeshauptstadt – und
feiern Sie beim Grazer
Stadtfest mit. Ein Besuch
lohnt sich auf jeden Fall –
zumal der Eintritt auch heu-
er frei ist! Michael Jakl

Die tollen E-Bikes können beim Stadtfest ausprobiertwerden

Lieber Krake in
der Krise

alias Raiffeisenkonzern
vulgo Raffeisenreich: Dein
honoriger Erfinder, der Sozi-
alreformer Friedrich Wil-
helm Raiffeisen aus dem
deutschen Westerwald
(1818–1888), würde in sei-
nem Grabe rotieren, läse er,
was in den heutigen Zeitun-
gen steht: RAIFFEISEN-
BANK-CHEF STEPIC ZU-
RÜCKGETRETEN! Hat der
alte Raiffeisen doch seiner-
zeit mit der Gründung des
putzigen „Hülfsvereins zur
Unterstützung unbemittel-
ter Landwirte“ (1848) den
Grundstein für Deine einzig-
artige österreichische Kar-
riere gelegt . . .
. . . die mit der Installie-
rung einer kleinen Bank Dei-
nes Namens in Mühldorf bei
Spitz an der Donau 1886 be-
gann . . .
. . . 1927 mit der Realisie-

rung der „Raiffeisen Zentral-
bank Österreich AG“ seinen
ersten Höhepunkt erfuhr
und . . .
. . . heute mit rund 700
Firmenbeteiligungen, über
50.000 Mitarbeitern, zwei
Millionen Raiffeisen-Genos-
senschaftsmitgliedern und
der Tageszeitung „Kurier“
nichtmehr zu toppen ist . . .
. . . sich vielleicht aber sel-

ber stoppt, wenn das so wei-
tergeht mit den diversen
Skandalen Deiner Führungs-
kräfte, die in regelmäßigen
Abständen mit ihren Por-
sches, kroatischen Inseldo-
mizilen und Briefkasten-
Wohnungen in Singapur für
pikante Schlagzeilen sorgen.
Daher: Reiß Di zsamm,

Krake in der Krise alias Raiff-
eisenkonzern vulgo Raffei-
senreich!

waswirklichzaehlt@kronenzeitung.at

Dieter Hardt-Stremayr,
Herz & Hirn des
Spektakels

Uns istwichtig,
dass auch die

Grazer hinter dem
Event und fürGenuss
stehen.Nur so
wird’s einHit!
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