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Vst.-Dir. Mag. Christian Krainer

Wir sind auf der Reise!
Ein Blick zurück und nach vor.
Leitartikel von Vst.-Dir. Mag. Christian Krainer

D

as außergewöhnliche Jahr
2020 hat seine Verlängerung gefunden und es ist
das Ende noch nicht absehbar. Die
Normalität, die wir uns so sehr
wünschen würden, ist gerade im
November 2021 wieder in weitere Ferne gerückt und es scheint,

die Notwendigkeit, Förderungen
des Bundes oder der Länder in Anspruch zu nehmen. Andererseits –
negativ - sind die Einschränkungen
der unterschiedlichen Covid-Maßnahmen-Verordnungen in der laufenden Abwicklung der Arbeiten
eines Wirtschaftsunternehmens
sowohl im Bereich
des Neubaus, der
„ ... dennoch planen wir die Zukunft,
Sanierung als auch
wenn nicht jetzt, wann dann ... “
der Hausverwaltung
belastend feststelldass durch das Wörtchen „Covid bar. Eigentümer- oder Mieter19 – Omikron“ dieser aktuelle, be- versammlungen können – wenn
lastende Zustand sich noch verstär- überhaupt - nur unter speziellen
ken wird. Dennoch planen wir die Vorsorgemaßnahmen abgehalten
Zukunft – wenn nicht jetzt - wann werden.
dann?
Wohnungsrücknahmen und WohDie Unternehmensgruppe ÖWG
Wohnbau ist durch die Covid-19
Situation ähnlich betroffen wie andere Dienstleistungsunternehmen.
Einerseits – positiv - ist uns Kurzarbeit erspart geblieben, ebenso wie

nungsübergaben sind oft mit
Verzögerungen und nur unter
eingeschränkten Rahmenbedingungen möglich. Professionisten
haben Lieferengpässe, suchen oft
„händeringend“ neue Mitarbeiter

und die Preise für Materialien –
sofern überhaupt verfügbar – sind
stark gestiegen.
Mit diesen Unwegsamkeiten versuchen wir dennoch eine für alle
Beteiligten gute Arbeit zu machen
und allen Kunden weiterhin ein
verlässlicher Partner in Sachen
Wohnen zu sein. Auch unsere Mitarbeiter sind hier mit denselben
Sorgen geplagt, wie sie jeder Einzelne wahrscheinlich für sich selbst
wahrnimmt. Die Sorgen, gesund zu
bleiben, die Kinder bestmöglich zu
versorgen, die Familie zusammenzuhalten, die Arbeit gut zu erledigen oder auch nur mit sich selbst
im Reinen zu bleiben. Für all diese
Leistungen, Bestmögliches sowohl
im Privaten als auch in der Firma
zu tun, möchten wir Danke sagen.
Heute ist nichts selbstverständlich.
Und unser Unternehmen schafft
es, zufriedenstellend durch diese
schwierigen Zeiten zu steuern.

Für die Zukunft rüstet sich ÖWG
Wohnbau gerade auf. Eine große
IT-Umstellung steht ins Haus und
wir werden mit der neuen EDV in
den Bereichen Rechnungswesen
und Vorschreibungen ab dem Jahresbeginn und im Bereich Kundenportal ab der Jahreshälfte 2022
für unsere Kunden ein deutliches
Mehr und ein deutliches Besser
an Dienstleistungen anbieten. Es
wird – wie bei solchen großen Umstellungen wahrscheinlich – nicht
alles gleich von Beginn an perfekt
sein, dennoch wissen wir, dass der
Weg die Zukunft ist.
Die Zukunft besteht auch in der
Neugründung von Tochtergesellschaften, welche bereits bestehende gut funktionierende
(Infrastruktur)-Bereiche ab 2022
transparenter und zielstrebiger
im Konzern von ÖWG Wohnbau
unterstützen werden.
Unsere Hausmeisterei wird ihre
Dienstleistungen nach 11 Jahren
als Profit Center als eigenes Unternehmen anbieten. Und so auch am
Markt „Flagge“ zeigen. Mit Reini,
unserem Hausmeisterei Maskott-

chen, können wir dergestalt unseren Kunden eine Vielfalt von der
normalen Reinigung, über Kleinreparaturen bis hin zu individuellen
Dienstleistungen anbieten.
Mit der ÖWG Bauträger GmbH
wollen wir noch stärker als bisher
Eigentum im Wohnbau und unseren Kunden das Segment von nicht
geförderten Wohnungen mit hoher
Qualität des „leistbaren High End
Produkts“ anbieten.

ansprüchen unser Ansporn, nicht
nur das Konzept in Graz, sondern
quer durch ganz Österreich umsetzen. Das zweite Projekt ist in
Bauvorbereitung und für weitere
Standorte in Wien und anderen
Landeshauptstädten sind wir in
guten Verhandlungen.
Die Zukunft bringt das Bessere von
heute … wir wissen nicht, ob das
so stimmt; aber das Versprechen,
Wohnen besser und preiswerter
mit höchsten Qualitäten zu machen, ist für ÖWG Wohnbau in
allen Facetten des Angebots ein
Anspruch.

Und unser Flex Living heißt ab
sofort „Kiubo“ und hat mit der
ersten Projektübergabe am Standort Starhemberggasse in Graz
bereits seine Meriten ver„ ... ÖWG Wohnbau steht für
dient. Nicht nur die Flexidas Versprechen, auch in Zukunft
bilität, sondern ebenso die
das Wohnen noch besser und
Variabilität sind bestehend.
Bei der Architekturbiennapreiswerter zu machen ... “
le in Venedig während der
letzten 6 Monate sowie bei den Bleiben Sie uns treu, genauso wie
Österreichischen Bautagen im wir treu zu unserem gesellschaftNovember 2021 wurde das Kon- lichen Auftrag stehen, für Menzept von der Fachwelt bestaunt. schen Wohnen leistbar zu halten.
In der Zwischenzeit sind Techno- Eine schöne und ruhige Adventzeit
logien aus dem Bereich Modulbau sowie alles Gute für das bevormit industrieller standardisierter stehende Weihnachtsfest. Und Fertigung unter hohen Qualitäts- bleiben Sie alle gesund!

Bildquelle: Shutterstock 1891751896

Wir bekennen
Farbe und ändern
Gewohntes.
Bereits in unserer letzten Wohninfo haben wir Sie über die
Auswertung unserer Kundenbefragung aus dem Herbst 2020
informiert. Wie angekündigt, lassen wir diese umfangreichen
Rückmeldungen in unsere Weiterentwicklung, auch in die
IT-Landschaft, für unsere Kunden einfließen.

Unsere Vorschreibungen sind ein Teil
unserer Verrechnungen, die wir für unsere
Kunden durchführen. Diese
Vorschreibungen erreichen Sie
ab Dezember in einem neuen Design. Grundlegende Informationen
sollen somit für Sie leichter lesbar
und transparenter aufbereitet dargestellt werden.

Wichtig dabei: Bitte ändern Sie
die Zahlungsreferenz wenn Sie
einen Dauerauftrag oder Internetbanking nutzen. Eine detaillierte Information dazu ist der
nächsten Vorschreibung beigelegt.

Was ist noch wichtig?
Im Zuge unserer Umstellung ändert sich der Verwendungszweck
Ihrer regelmäßigen Einzahlung.
Neue Erlagscheine und Informationen über diesen neuen Verwendungszweck werden alle Kunden
zeitgerecht erhalten. Bitte achten Sie daher auf das separate
Schreiben, welches Sie per Post
erhalten. Eine Umstellung auf

einen Bankeinzug könnten Sie in
diesem Zuge gleich umsetzen.

Warum machen wir das?
Alle Änderungen beruhen auf
einem Systemwechsel der Unternehmenssoftware von ÖWG
Wohnbau. Diese Systemumstellung,
mit der wir weiterhin sicherstellen
können, für aktuelle und zukünftige
Digitalisierungsanforderungen gut
aufgestellt zu sein, bietet zusätzlich
neue Optionen für Sie.

Was erwartet Sie noch?
Im kommenden Jahr wird es daher
möglich sein, all unseren Kunden
auch eine Portallösung anzubieten.
Damit stehen für Sie die wichtigsten Informationen zur Wohnung
und zum bestehenden Vertrag schnell und einfach abrufbar - zur
Verfügung. Nachhaltigkeit und
Ökologie sind für uns schon bei
der Errichtung von Wohnraum seit
langem ein Maßstab. Mit unserer
Systemumstellung wird auch der
Umfang der digitalen Abwicklung
von Kundenanliegen, im Sinne
eines ressourcenschonenden
Umgangs mit unserer Umwelt,
weiter ausgebaut.

Sachverständiger Ing. Robert Haidinger

Gut zu
wissen:

Sie erhalten bis spätestens
Ende Dezember 2021 die
neue Vorschreibung gültig
ab 1. Jänner 2022. Die Betriebskostenabrechnung für
2021 werden wir innerhalb
der gesetzlichen Frist, dem
30. Juni 2022, an Sie
übermitteln

Bildquelle: Shutterstock 1999640237

Wa s ä n d e r t
sich für Sie?

Prüfung von
Elektroanlagen

D

as Elektrotechnikgesetz
verlangt, dass elektrische Anlagen innerhalb
des gesamten Bundesgebietes
gefahrenlos zu betreiben sind.
Um sicherzustellen, dass dies
gewährleistet wird, ist es erforderlich, die Allgemeinanlagen (Keller, Stiegenhaus,
Dachboden...), gemäß der
zum Zeitpunkt der Errichtung
geltenden Normen zu überprüfen
und gegebenenfalls zu warten.
In einem ersten Schritt ist es
erforderlich, den Umfang der
elektrischen Anlage festzustellen und zu dokumentieren. In
der Dokumentation wird alles
niedergeschrieben, was in der
elektrischen Anlage zu finden ist
bzw. mit ihr zu tun hat. Um den
sicheren Zustand der elektrischen
Anlage zu ermitteln, werden die
in der Dokumentation erfassten
elektrischen Betriebsmittel (z.B.
Schalter, Steckdosen, Verteiler,

E-Steigleitung etc.) besichtigt,
erprobt und im Bedarfsfall auch
gemessen.
Die Dokumentation und der Prüfbefund werden dem Anlagenverantwortlichen (Eigentümer,
Betreiber) übergeben, der dann
dafür verantwortlich ist, dass die
angeführten Mängel innerhalb
einer angemessenen Frist behoben werden. Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass
die Anlage aus elektrotechnischer
Sicht in Ordnung ist und keine
Gefahr für Personen, Tiere oder
Sachen (z.B. Gebäude) darstellt
und auch keine Rechtsansprüche
gegenüber Dritten entstehen.
Wir werden diesbezüglich in naher
Zukunft über unseren gesamten
Verwaltungsbestand die entsprechenden gesetzlichen Prüf- und
Dokumentationspflichten, auf
Basis einer Rahmenausschreibung,
beauftragen.
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Eine Kolumne von Vst.-Dir. Mag. Christian Krainer

C
Basilika Mariatrost
in Miniatur aus
Lego® Steinen

A

uch wenn die Basilika Mariatrost durch die neue
Farbgebung ihrem historischen Originalzustand wieder
näherkommt, muss niemand ganz
auf die „gelbe“ Kirche verzichten. Inspiriert von der aktuellen
Baustelle und den Renovierungsarbeiten bauen Hobby-„Baumeister“ den Komplex am Purberg im
Kleinformat aus LEGO® Steinen
nach und orientieren sich dabei am
gewohnten Aussehen der letzten
Jahrzehnte.
Die beiden steirischen LEGO® Enthusiasten Hannes Schiestl (Stoasteira) und Stefan Königshofer (brickart.at) unterstützen den „Verein
der Freunde und Förderer der Basilika Mariatrost“ bei einer ganz

besonderen Bausteinaktion. Auf
2 x 2 m Grundfläche errichten sie
in einer Seitenkapelle der Basilika
ein Modell der Kirche aus etwa
hunderttausend LEGO® Steinen
analog zum Sanierungsfortschritt.
Mit der MARIATROSTER Basilika
aus LEGO® Steinen ist etwas besonders Schönes gelungen, sind
Pfarrer Dietmar Grünwald, Franz
Küberl und Franz Hasenhütl vom
Verein der Freunde und Förderer
der Basilika Mariatrost überzeugt:
„Immer wieder kommen Eltern mit
ihren Kindern, junge Menschen,
aber auch Menschen jeden Alters
vorbei und staunen über die heitere Form, mit der das Renovierungsprojekt von Mariatrost in Szene
gesetzt wird“, so Pfarrer Grünwald.

Auf einer Grundfläche von 17,2 x
12 cm – und somit in etwas handlicherer Variante – hat der Wiener
Herbert Mühlöcker, unterstützt
vom Steirer Stefan Kofler (beide
von der LGOe - LEGO® Gemeinschaft Österreich), eine Mini-Version der Mariatroster Basilika aus
369 Teilen entworfen.
Dieses Bauset erhalten Großspender als kleines Dankeschön,
wie beispielsweise für die ÖWG
Wohnbau Christian Krainer und
Hans Schaffer. Die beiden Vorstandsdirektoren sind überzeugt,
dass die Renovierung der Mariatroster Basilika perfekt zum Anliegen der ÖWG Wohnbau passt.
„Wir unterstützen die Renovierungsarbeiten mit Begeisterung,

v.l.n.r.:
Vst.-Dir. Mag. Christian Krainer,
Herbert Mühlöcker,
Vst.-Dir. DI Hans Schaffer

und wenn die MARIATROSTER
Basilika aus LEGO® Steinen
fertig sein wird, bekommt sie
in unserem Empfangs- und
Kommunikationsbereich einen
ganz besonderen Platz. Denn
das Werden der Basilika aus
LEGO® Steinen spiegelt gut
wider, womit wir uns täglich im
ganzen Land beschäftigen: Wir
schaffen mit unseren Wohnräumen Orte, wo sich Menschen
wohlfühlen können.“

ovid-19 ist mittlerweile
für viele ein Reizwort
geworden. Aus unterschiedlichen Gründen. Für die
einen dauert es zu lang, für
die anderen ist die Einschränkung des persönlichen Lebens
schlichtweg eine Zumutung.
Für die dritten ist die selbstgewählte Verpflichtung, sich mit
dem Nachbarn und damit auch
mit sich selbst zu beschäftigen, etwas Neues und Ungewohntes. Und die Erfahrung
der letzten Monate zeigt – die
Pandemie bringt nicht nur
Menschen an ihre Grenzen der
Belastung, sondern bringt bei
manchen auch ungeahnte Abgründe ans Tageslicht. Jeder
von uns hat seine persönliche
Einstellung – die durchaus
nicht der „Mainstream“ sein
muss. Doch die Grundsätze
des menschlichen Zusammenlebens sollten deswegen nicht
außer Acht gelassen werden.
Da nunmehr viele Menschen
durch Lockdown oder Home
Office mehr Zeit zu Hause verbringen, werden die realen
Abläufe des Lebens rund um
die Uhr wahrgenommen.
Ja, da gibt es die Nachbarsfamilie mit zwei kleinen Kindern.
Und ja, die spielen und machen Lärm.
Ja, da gibt es den Unterlieger
mit Garten und Hund.

Und ja,
dieser lebt
und bellt.
Ja, da
gibt es
die Hausbetreuung,
die die Wohnanlage in Schuss hält.
Und ja, z.B. Rasenmähen oder
Schneeschaufeln kann als Belästigung empfunden werden.
Wir sind es gewohnt, dass uns
vieles abgenommen wird. Eigenverantwortung ist das, was immer
weniger Menschen ernst nehmen
und danach leben. Viele glauben,
alle Rechte und keine Pflichten zu
haben. Es wird uns so auch vorgelebt – in Medien, im Beruf, im
Privatleben. Die Hausverwaltung
dient dadurch vielen als erster
Ansprechpartner und Prellbock.
Oft wird aber verkannt, dass eine
Hausverwaltung das nachhaltige,
gemeinsame Zusammenleben in
einer Wohnungsgemeinschaft
nur unterstützen, Probleme aber
nicht lösen kann. Das Miteinander
beginnt beim einfachen Satz: ich
behandle meinen nächsten so, wie
auch ich behandelt werden möchte. Das gemeinsame Miteinander
beginnt mit dem gemeinsamen
Respekt füreinander.
Bleiben Sie gesund in der ruhigsten Zeit des Jahres – dem vorweihnachtlichen Advent!

Bildquelle: ÖWG Wohnbau , pierer.net (2,3)

Danke ÖWG
Wohnbau,
Danke Graz

I

ch flüchtete 1991 um dem 2.
Golfkrieg zu entkommen und
landete in Graz. Ich lebte davor
unter sehr harten Bedingungen
und wusste noch nicht, ob ich in
Österreich bleiben konnte. ÖWG
Wohnbau und der österreichische
Staat waren meine Rettung. 1995
erhielt ich meine Wohnung in der
Radegunderstraße in Andritz.

Aus Alt
mach Neu

E

Unter Federführung von uns erfolgte mit Zuhilfenahme von Fördermittel des Landes Steiermark
die umfassende Sanierung der
Wohnanlage. Die Planung dafür
wurde vom Architekturbüro Wallak in Graz durchgeführt. Im Frühjahr 2019 begann die Sanierung

der bestehenden Wohneinheiten
unter der Berücksichtigung von
neun aufrechten Mietverhältnissen.
Neben Grundrissänderungen im
Bereich der Bestandwohnungen
wurden sämtliche haustechnische
Ver- und Entsorgungsanlagen auf
neuen Stand gebracht, die Bausubstanz inkl. Fundamente statisch
ertüchtigt und eine ökologische
Zentralheizung errichtet.
Zudem wurden im Rahmen der
Sanierung ein Lift sowie Balkone
zugebaut, der Parkplatz erweitert
und alle Wohnungen mit einer
Einbauküche ausgestattet.
Das Highlight war die Aufstockung
und Neuerrichtung von zwei pent-

Mein Beruf ist Journalist, Schriftsteller, Dichter, sowie Übersetzer.
In der Zwischenzeit habe ich von
hier aus 18 Bücher geschrieben
und viele Gedichtbände verfasst.
Über meine Stadt Graz, die Steiermark und ganz Österreich berich-

Hilfe bei
Schadensfällen

S

ämtliche Anliegen, die Ihre
Gebäudeversicherung betreffen, werden direkt von MM
– IBV Versicherungsmakler GmbH
abgewickelt und müssen unverzüglich gemeldet werden.
Ein entsprechendes Formular finden
Sie auf der ÖWG-Wohnbau Homepage www.oewg.at

Sanierung
in Graz

in Vorzeigeprojekt im Bereich Sanierung stellt für uns
das 1961 durch die Heimat
Steiermark errichtete Wohnhaus in
der Radegunderstraße im Grazer
Stadtbezirk Andritz dar. Das ursprüngliche Flüchtlingsheim der
Vereinten Nationen wurde 2019
einer umfassenden Sanierung unterzogen.

Respekt füreinander auf. Darüber
hinaus war das eine Quelle aus
Politik, Wissenschaft und Kultur.

Bildquelle: Shutterstock 1175066677

Gastartikel von Badal Ravo (freier Schriftsteller und
Bewohner in der Radegunderstraße seit 1995)

houseartigen Wohneinheiten im
Dachgeschoss. Durch den Umbau
vergrößerte sich die Gesamtnutzfläche der Wohnanlage um 110 m².
Alle Wohnungen wurden noch
während der Bauzeit vermarktet und nach der Fertigstellung
bezogen.

Ich verspürte dort sofort unvergleichliche menschliche Wärme mit
sehr viel Gefühl. Obwohl die Wohnung anfangs sehr verlassen wirkte,
kalt und voller Staub war, fühlte ich
mich angekommen und bezog sie
voll Zuversicht. Das Haus gab mir
ein Dach über meinem Kopf, welches mich beschützte und womit
mein Leben in vollkommener Freiheit begann.
Ich fühlte mich hier wohl, mein Kopf
wurde frei und ich begann alles
zu schätzen, was ich bekommen
habe. Es erfüllte mich, zu sehen,
dass in diesem Haus Sicherheit und
Frieden herrscht. Hier kann man
respektvoll Seite an Seite in Dankbarkeit zusammenleben. Es lebten
Flüchtlinge aus Kurdistan, Irak, Bosnien-Herzegowina, Afghanistan,
Armenien, Somalia oder
Ungarn unter einem Dach
und brachten gegenseitigen

te ich in Beiträgen, Büchern und
Gedichten als Botschafter, die in
die ganze Welt hinaus gehen.
Für mich ist dieses Haus ein kulturelles Fenster, wodurch ich viel
über die Welt, Literatur, Kunst,
Musik und die Esskulturen erfahren habe und zudem ein sicherer Hafen für Menschen auf der
Flucht. Ich habe von diesem Haus
immer ein wunderbares Wohngefühl vermittelt bekommen und
bin stolz darauf, hier wohnen zu
dürfen. Mit dieser Erzählung will
ich aber auch meine Dankbarkeit für ÖWG Wohnbau und das
Team ausdrücken und bin sehr
glücklich darüber, viele prägende
Geschichten dieses Hauses, fernab von ihrer Farbe, Religion oder
Nationalität, miterlebt zu haben.
In ewiger Dankbarkeit
Badal Ravo!

Da Schäden an Einrichtungsgegenständen Ihrer Wohnung sowie an
abgestellten Fahrzeugen (auch in
Tiefgaragen) von der Gebäudeversicherung nicht gedeckt sind, empfehlen wir zusätzlich den Abschluss
einer Haushaltsversicherung.

Schäden wie:
Brand-, o. Sturmschaden
Abflussverstopfung
Überschwemmungen
Rohrbruch und Co.

Direkt melden:
0800 40 43 21
oewg.schaden@		
mm-ibv.com

Alle Details:
Einfach QR-Code scannen

Hier gelangen Sie direkt zur ÖWG
Schadens-Webseite oder direkt
www.oewg.at/service/schadensfaelle

Gelebte Zivilcourage

24h Bauernautomat
am Sternäckerweg

Sensibilisierung für Nachbarschaften zum Thema häusliche Gewalt

D

Rund um die Uhr regional und
nachhaltig einkaufen

K

inderspiel wird
vielmals zum
Konfliktthema
in Nachbarschaften
und führt vermehrt
zu Beschwerden. Forderungen nach SpielVerbotsschildern und
ausgedehnten Ruhezeiten sowie
verschiedene Nutzungskonflikte
spielen eine immer größere Rolle
im Zusammenleben und beschäftigen Hausverwaltungen über das
Maß hinaus. Als Hausverwaltung

arbeit im mehrgeschossigen steirischen
Wohnbau thematisiert
das Servicebüro zusammen>wohnen<
die typischen Herausforderungen und zeigt
Lösungsansätze sowie
Handlungsempfehlungen für die Hausverwaltung in einem
Leitfaden auf. Neben
dieser Unterstützung
ist der Beitrag der
Nachbarinnen und
Nachbarn, familienfreundliche Lösungen
vor Ort zu finden,
besonders wichtig.
Kinderspiel ist ein
wichtiger Teil der kindlichen Entwicklung.
Daher erfordert es gleichermaßen
Toleranz gegenüber spielenden
Kindern und Jugendlichen, als
auch Rücksichtnahme auf ruhebedürftige Nachbarinnen und
Nachbarn.
Bildquelle: © GBV Steiermark/Servicebüro zusammen>wohnen<

Spiel und
Spaß in der
Wohnanlage –
Gelebte
Kinder- und
Familienfreundlichkeit
in der Verwaltung

Schritte auf, die von Nachbar:innen
unternommen werden können und
sammelt für den Krisenfall oder für
die Beratung wichtige Kontakte.
Mehr Infos unter www.zusammenwohnen.steiermark.at.

Miteinander
hier eine geeignete Gangart zu finden, ist umso komplexer. Dies erfordert, verschiedene Bedürfnisse
aufzuzeigen und zwischen diesen
auszuhandeln. Basierend auf sieben
Jahren Erfahrung in der Konflikt-

Bildquelle: ÖWG Wohnbau

tet dann konkret, aktiv zu werden
und im Verdachtsfall die Polizei
zu verständigen. Denn Gewalt ist
niemals Privatsache, Gewalt geht
uns alle an“, ergänzt Landesrätin
Kampus. Der Aushang zeigt erste

v.l.n.r.: Thomas Stieber, Christina Niederl, Stefanie Niederl, Thomas Hauser

man bequem beziehen. Das Beste
daran: Alles kommt direkt von
heimischen Bauern/Bäuerinnen
aus der Region bzw. von kleinen
lokalen Betrieben. Mittels Rückgabeklappen im Automaten können leere Eierkartons, Gläser und
Flaschen mühelos zurückgegeben
und ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und somit zum Umweltschutz geleistet werden.

Bildquelle: Nicole Viktorik

v.l.n.r.: Wolfram Sacherer, LRIN Doris Kampus, LR Hans Seitinger, Christian Krainer

S

eit Oktober kommen die
Bewohner am Sternäckerweg in den Genuss, vor
der Haustüre einen 24h Bauernautomaten mit regionalen Köstlichkeiten zu haben. Wir freuen
uns, dass die Kooperation mit
den Hofschneider Dirndln dies
möglich gemacht hat. Das dynamische Schwestern-Duo verbindet mit ihren Bauernautomaten
Innovation und Tradition, gefüllt
mit dutzenden Artikeln aus eigener Landwirtschaft und einer Vielzahl an Produkten von regionalen
Partnern. In den pinken Automaten finden sich nicht nur Grundnahrungsmittel wie Eier, Milch,
Reis und Nudeln, sondern auch
hausgemachte Mehlspeisen, Steirisches Popcorn, Käse und Selchwürstel für die gelungene Jause
oder Steirisches Kürbiskernöl.
Aber auch Fruchtsäfte, Joghurt,
Aufstriche, Gerichte im Glas kann

Hafnerstraße in Graz,
Straßgang

Ihr Eigentum
im Grazer Süden
Fläche: ca. 41-110 m²
Zimmer: 2-, 3- & 4-Zimmer
Bezug: Herbst/Winter 2022
Großzügige Freiflächen, Balkon,
Terrasse u. Garten, Tiefgaragenplätze, Kellerabteile
Kontakt & Information:
Jürgen Kallab,
Tel.: 0316 8055-533
Mail: juergen.kallab@oewg.at

ab

€ 174.210,-

inkl. Vertragserstellungs- & Notarskosten

Kindergarten, Freibad,
Schule, Restaurants,
Supermärkte etc. alles
auch fußläufig
erreichbar
HWB 34,4-40,1 kWh/m²a

Bildquelle: Baumeister Leitner

Bildquelle: Land Steiermark/Drechsler

as Thema der häuslichen Gewalt ist besonders im mehrgeschossigen Wohnbau,
wo Nachbar:innen nah zusammen
leben, präsent. Um dafür zu sensibilisieren und möglichst breit bewusstseinsbildend zu wirken, hat das
Servicebüro zusammen>wohnen<
in enger Kooperation mit Gewaltund Kinderschutzeinrichtungen
einen Aushang für die steirischen
Nachbarschaften erstellt.
„Hinschauen statt wegschauen,
ist das Ziel unserer Initiative!“ beschreibt es Landesrat Seitinger. Eine
aufmerksame Nachbarschaft mit
gelebter Zivilcourage ist von großer
Bedeutung. „Zivilcourage bedeu-

So finden Sie unser
Kunden- und Bürocenter
Moserhofgasse 14
8010 Graz
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erreichen Sie uns mit der Straßenbahn-Linie 6
oder mit der Bus-Linie 64 Haltestelle „St. Peter Friedhof”
nach Kärnten/Italien

nach Slowenien

Wir sind über
die Feiertage, vom
27.12.2021 bis 14.01.2022,
eingeschränkt für Sie
erreichbar.
Wir bitten um Ihr Verständnis,
dass es in diesem Zeitraum
bei der Bearbeitung Ihrer
Anfragen zu Verzögerungen kommen
könnte.

Unsere
Erreichbarkeit
Auch wir halten uns an die Empfehlungen und Maßnahmen der Bundesregierung. Unsere oberste Priorität dabei
ist es, die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie unserer
Kunden zu schützen. Unser Kundencenter ist aufgrund
von Covid-19 bis auf Weiteres geschlossen.
Tagesaktuelle Infos finden Sie unter www.oewg.at.

Momentan sind wir zu den folgenden
Zeiten für Sie erreichbar:

Termine sind nach Vereinbarung und unter Einhaltung
der geltenden Richtlinien (Abstand, FFP2-Maskenpflicht,
kein Händeschütteln) möglich. Auch Wohnungsbesichtigungen, Rücknahmen und Übergaben finden unter
Einhaltung der aktuellen Richtlinien statt.
Bitte nutzen Sie auch die Hausverwaltersuche unter
www.oewg.at/service.

Montag bis Donnerstag von 9.00 - 13.30 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

sowie nach Terminvereinbarung
+43 316 8055-0 • online@oewg.at
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