
Haus im Ennstal. Derzeit 
läuft die Beschneiungsan-
lage mit 200 Schneekano-
nen bei minus 8 Grad am 
Berg auf Hochtouren – Ski-
start am Hauser Kaibling ist 
am Freitag, dem 18. No-
vember, somit fix.

Graz, Berlin. Einen Foto-
termin ohne Handshake 
gab es für LH Schützenhö-
fer und Vize-LH Schickho-
fer bei der verkühlten deut-
schen Kanzlerin Angela 
Merkel, danach Gespräche 
im deutschen Bundestag.

Graz. Begegnungen mit au-
ßergewöhnlichen Filmen für 
Kinder von vier bis 14 Jah-
ren ermöglicht das Interna-
tionale Kinderfilmfestival 
vom 18. bis 26. November in 
Kinos in Graz, Liezen, Kap-
fenberg und Eibiswald.

Hauser Kaibling 
ab 18. November

Landesspitze im 
Berliner Bundestag

Kinderkino-Festival 
in der Steiermark

regional in kürze

Graz. Der Brennstoff-
kostenvergleich der Land-
wirtschaftskammer Stei-
ermark von November 
2016 liegt auf dem Tisch. 
Das Ergebnis ist eindeu-
tig: Der natürliche, kli-
mafreundliche Brenn-
stoff Holz geht als klarer 
Sieger hervor, denn alle 
drei Stockerlplätze neh-
men, der Reihenfolge 

nach, Hackschnitzel, 
Brennholz und Pellets 
ein. „Für ein Einfamilien-
haus mit einer Heizlast 
von 20 Kilowatt betragen 
die Brennstoffkosten für 
Hackgut 946 Euro, für 
Brennholz 1.269 Euro und 
wenn mit Pellets geheizt 
wird, 1.422 Euro“, rech-
net Studienautor Christi-
an Metschina vor.

Trotz anhaltend niedri-
ger Preise bei den fossi-
len, klimaschädigenden 

Brennstoffen sind Öl und 
Gas nach wie vor weit ab-
geschlagen. Metschina: 
„1.940 Euro kostet es, ein 
Einfamilienhaus mit Erd-
gas zu beheizen, 1.760 
Euro machen die Kosten 
bei Heizöl aus. Damit sind 
die Fossilbrennstoffe dop-
pelt so teuer wie solche 
auf Basis von Holz.“

Chancenlos ist auch die 
Wärmepumpe – auch an-
dere Alternativen schnei-
den schlecht ab.

Kritik gibt es an Holz-Son-
derangeboten von Bau-
märkten.

Kammern. Aufregung 
herrscht in der Liesingtal-
gemeinde und dem dorti-
gen Flüchtlingsnetzwerk: 
Eine vierköpfige Familie 
aus dem Iran, seit zehn 
Monaten in der Steier-
mark, sollte Mittwoch ab-
geschoben werden. Da die 
Familie selbstmordge-
fährdet ist, wurde sie in 

das LKH Graz-Südwest ein-
gewiesen – vier Polizisten 
rückten wieder ab.

Die Familie sei bei einer 
Kettenabschiebung in ih-
rer Heimat von der Todes-
strafe bedroht, rüttelt Bür-
germeister Karl Dobinegg 
(SPÖ) auf. Auch sei zu be-
fürchten, dass die Familie 
wieder traumatisiert wer-
de. Eine Tochter sei seit ei-
nem Epilepsie-Anfall seh-
behindert.

Iranern droht dann die Todesstrafe

Weitere Familie von 
Abschiebung bedroht
Abschiebung gescheitert: 
Familie wurde wegen Selbst-
mordgefahr eingewiesen.

Kammern setzt sich für irani-
sche Flüchtlingsfamilie ein.
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sching – er lehrte unter an-
derem in New Orleans – 
spricht von einem 
„schlechten Tag für die 
Welt“. Für die USA sieht er 
eine „Art von Retropolitik“ 
in vielen Bereichen, für Eu-
ropa sei es ein ernster 
Schlag: „Donald Trump ist 
die personifizierte Unbe-
rechenbarkeit.“

Gab es Willkür bei Sozialleistungen?

Volksanwälte prüfen 
das Grazer Sozialamt

um Ermessensentschei-
dungen, die nicht nach-
vollziehbar sein sollen, so-
wie Sachbearbeiter, die 
man oft wochenlang nicht 
erreichen könne. „Wir 
müssen die Vorwürfe 
überprüfen“, so Kräuter.

Geprüft wird auch die 
Gebietskrankenkasse. Da  
geht es um das massive 
Versorgungsdefizit in der 
Kinder- und Jugendpsych-
iatrie in der Steiermark.

Auch in Haus geht es früh los.

107 Filme sind bis Samstag zu sehen

Extremlauf: Atemloser 
bei Grazer Filmfestival

Mini-Sponsor-Pakete ab 125 Euro

Sturm Graz lockt nun 
auch kleinere Sponsoren

Graz. Zum Auftakt des 
sein 30-Jahr-Jubiläum be-
gehenden Mountainfilm-
festivals Graz schneite es 
am Dienstag – steht doch 
die weiße Pracht auch im 
Mittelpunkt vieler Filme. 
Zu sehen sind bis Samstag 
107 Werke (226 Einrei-
chungen) aus 36 Nationen 
– die unvermeidlichen mu-
sikbetonten Biker-Filme 

ebenso wie Streifen, die 
den Beweis antreten, dass 
auch in Europa unberühr-
te Flecken locken.

Außer Konkurrenz star-
tet der Streifen „Crossing 
Styria by Claus Göswei-
ner“ – über 230 Kilometer 
bei mehr als 35 Stunden 
Dauer führte sein Ultra-
lauf, der ihn von Graz lieb-
licher Landschaft bis zum 
Aufstieg auf den Hohen 
Dachstein führte und zur 
Doku wurde.

Graz. Sturm Graz hat am 
Dienstag die Zusammen-
arbeit mit einem Wiener 
Sponsoring-Start-up be-
kannt gegeben. Der Tabel-
lenführer der Fußball-
Bundesliga kooperiert mit 
der Online-Plattform Yel-
lowings, die Ein-Personen-
Unternehmen sowie 

Klein- und Mittelbetriebe 
anspricht. Die Unterneh-
men können Bilder der 
Sport-Stars mit eigenem 
Logo und entsprechender 
Botschaft versehen und 
auf Websites und in sozia-
len Medien verwenden. 
Für Sturm Graz gibt es 
Sponsorpakete ab 125 
Euro im Monat – dazu gibt 
es u. a. auch „Meet and 
Greet“ mit den Kickern.

Robert Schauers Mountain-
filmfestival feiert in diesem 
Jahr seine 30. Ausgabe.

Die Kooperation des Tabel-
lenführers läuft mit der On-
line-Plattform Yellowings.
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Hackgut, Brennholz und Pellets führen Preisliste an

Studie: Holz ist der 
billigste Brennstoff

Sturm Graz setzt nun 
auch auf kleinere
Sponsoren- 
Unterstützung.

Filmreif: 
Claus

Gösweiner 
lief durch die
Steiermark.

Hackgut
ist das

günstigste
Heizmaterial.

LH Schützenhöfer zu den 
US-Präsidentenwahlen: 

„Gelassen, aber ent-
schieden reagieren“.
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Auch in Kumberg ist 
eine vierköpfige Familie 
aus dem Irak von der Ab-
schiebung nach Kroatien 
bedroht – hier läuft ein 
Europa-Verfahren.


