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Damit sie nicht vergessen werden
Acht neue „Stolpersteine“ erinnern an NS-Opfer.

in Graz“ zurück, die Steine wur-
den vom Künstler Gunter Dem-
nig entworfen. Die diesjährige
Route führte vom Wohnhaus
der jüdischen Familie Salzmann
am Grazer Griesplatz bis zur
Rechbauerstraße, in der Franz
Schwarzl lebte. Er wurde auf-
grund seiner Homosexualität
verfolgt.

GRAZ. Ihre Religion, ihre Ideolo-
gie oder ihre sexuelle Ausrich-
tung – Millionen mussten dafür
in der NS-Zeit ihr Leben lassen
oder flüchten. Bereits zum drit-
ten Mal wurden gestern in Graz
„Stolpersteine“ verlegt, um ei-
niger dieser Menschen zu ge-
denken. Das Projekt geht auf
den „Verein für Gedenkkultur

Die Kinder-
reporterinnen
ließen sich vom
Stück und
Hexe Stella ver-
zaubern MÖSTL

Dieser Sommer wird märchenhaft!
Kinderreporter besuchten Proben des Stücks „Hex Mex“.

im Innenhof des Priestersemi-
nars in Graz unter der Regie von
Nina Blum noch fleißig geprobt.
Wer am Ende wirklich das Glück
findet, kann man sich von 23. Juli
(Premiere) bis 16. August (immer
17 Uhr) anschauen. Das komplet-
te Interview ist in der aktuellen
Ausgabe der Kinderzeitung zu
finden, das Video auf
www.kleinezeitung.at/steiermark

Was bedeutet Glück für eine
Hexe? Wie versetzt man sich

in eine verhexte Rolle? Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
des Reportercamps der Kleinen
Kinderzeitung besuchten eine
Probe des Theaterstücks „Hex
Mex! Die Suche nach dem
Glück“, löcherten die Hexen Stel-
la und La Mär mit Fragen und
drehten ein Video. Derzeit wird

Gedenken an die
jüdische Familie
Salzmann am
Griesplatz.
Seit gestern
erinnern
acht weitere
„Stolpersteine“
an Opfer des
NS-Regimes
HOFFMANN

Mit IhrerKleinen
in denUrlaub!

◆ Nehmen Sie
Ihre Kleine als
E-Paper mit in
den Urlaub
ISTOCK

Ob auf dem Berg oder am Sandstrand –
Ihre Kleine ist immer und überall dabei!
Mit dem Digitalabo versäumen Sie ga-
rantiert keine News aus der Heimat.

Das Digitalabo ist ideal für Fa-
milien, Wohngemeinschaf-

ten und für alle, die gern unter-
wegs sind – denn es lässt sich
wunderbar teilen: Mit dem Digi-
talabo kann man die Kleine Zei-
tung als E-Paper auf bis zu fünf
Endgeräten (PC, Laptop, Tablet
oder Smartphone) gleichzeitig le-
sen. Praktisch ist das zumBeispiel
für Pendler, die das Digitalabo zu-
sätzlich zu ihrem Print-Abonne-
ment nutzen: Die Print-Zeitung
bleibt bei der Familie zu Hause,
der Pendler liest die Zeitung dann
gemütlich amTablet im Zug Rich-
tungArbeit. Besonders bietet sich
das Digitalabo für Familien oder
Wohngemeinschaften an, die be-
reits das Sieben-Tage-Print-Abon-

nement beziehen: Um nur drei
Euro mehr im Monat können bis
zu fünf Nutzer gleichzeitig die di-
gitale Ausgabe der Kleinen Zei-
tung lesen.
Undauch imUrlauboderunter-

wegs muss niemand auf seine
Zeitung verzichten: Egal wo
man sich befindet, mit sei-
nem Laptop, Tablet oder
Smartphone ist auch die
digitale Kleine Zeitung im-
mer mit dabei.

WAS ES KOSTET

Digitalabo für bestehende Print-Abonnenten:Wer bereits ein
6- oder 7-Tage-Print-Abonnement bezieht, kann das Digitalabo um
nur 3 Euro bestellen. 2-, 3- und 4-Tage-Abonnenten bezahlen
10 Euro und 1-Tage-Abonnenten 14 Euro pro Monat.
Ein Digitalabo ohne zusätzliches Print-Abonnement kostet
18,99 Euro pro Monat.
Noch unschlüssig? Dann einfach 8Wochen gratis testen!
Jetzt bestellen unter Tel. 0800/875 875-33.
iPad-Angebot: Fehlt das Endgerät noch? ZumDigitalabo er-
halten Print-Abonnenten aufWunsch ein iPad um 100 Euro
günstiger. Infos: www.kleinezeitung.at/ipad

Vorteils-
preis
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Umbau bereitet Sorgen
UTE GROSS

Der Gemeinderat der neu er-
fundenen Gemeinde Neu-
markt (Zusammenschluss

von sieben Kommunen) hat ges-
tern über den Voranschlag für
das laufende Jahr beraten. Vor
der Sitzung signalisierten alle
Fraktionen Zustimmungsbereit-
schaft – auch im Wissen, dass
sehr bald ein Nachtragsvoran-
schlag zu verabschieden sein
wird. Der ordentliche Haushalt
sieht derzeit Einnahmen und
Ausgaben in Höhe von rund
10.580.000 Euro vor, der außeror-
dentliche Haushalt einen Abgang
von etwa 1.356.000 Euro.

Die Gemeinde ist mit der Bud-
geterstellung – in Abstimmung
mit dem Land – spät dran. Grund
ist nicht nur die Zusammenfüh-
rung der Haushalte, sondern vor
allem ein Problem mit dem Buch-
haltungsprogramm, das gewech-
selt werden musste.

Geerbt
Das größte Finanzproblem sieht
Bürgermeister Josef Maier
(ÖVP) durch das Kommunale
Zentrum herandräuen. Bekannt-
lich werden die alte Volksschule
und das alte Gemeindeamt umge-
baut, künftig sollen dort der Tou-
rismusverband, das Naturpark-
büro, das Museum, die Musik-
schule und der Musikverein lo-
gieren. „Das Projekt kostet um
die 4,5 Millionen Euro“, rechnet
der Bürgermeister vor. Mit Ein-
nahmen, etwa Mieten, sei kaum
zu rechnen: „Da wird nicht viel
zurückfließen, wenn die Be-
triebskosten selbst getragen wer-
den, müssen wir schon froh sein.“

Beschlossen und begonnen
wurde das Projekt noch vom vo-
rigen Gemeinderat, das Geld da-
für sollte aus der gescheiterten E-
Werk-Stiftung kommen. „Das ist

ein Erbe von unseren Vorgän-
gern, wir wissen jetzt nicht so
recht, woher das Geld dafür neh-
men“, sagt Maier. Darlehensauf-
nahmen scheinen unausweich-
lich.

Die gestartete erste Bauetappe
kostet rund 2,4 Millionen Euro –
etwa eine Million davon ist laut
Bürgermeister unbedeckt. Ein
weiterer großer Brocken ist die
Sanierung des weitläufigen We-
genetzes.

Die Kosten für das Kommunale Zentrum bringt den Gemeinderat Neu-
markt ins Schwitzen. Der Voranschlag 2015 findet breite Zustimmung.

Bürgermeister Josef Maier hat eine harte Nuss zu knacken RUCKHOFER

UTE GROSS

Der neue Neumarkter
Bürgermeister und der

Gemeinderat starten mit
einem Klotz am Bein in die
Zukunft. Der unter den
Vorgängern begonnene
Umbau alter (und teils denk-
malgeschützter Gebäude)
drückt gewaltig auf den
Gemeindesäckel. Bei einem
ordentlichen Haushalt in der
Höhe von gut zehneinhalb
Millionen Euro ist das
Gesamtvolumen von 4,5
Millionen ein ordentlicher
Brocken. Vor allem unter der
Voraussetzung, dass dafür
Kredite aufgenommen
werden müssen. Diese sind
derzeit zwar billig, aber nicht
gratis. Im außerordentlichen
Haushalt – aus dem eigentlich
Projekte finanziert werden
sollen, da aus dem ordentli-
chen Haushalt hauptsächlich
Pflichtausgaben finanziert
werden – ist ein satter Abgang
prognostiziert. Die Frage, wie
das zusammengehen soll,
stellt sich vermutlich nicht
nur der Bürgermeister.

Spätestens als klar war, dass
es mit der E-Werk-Stiftung

Essig ist, hätte der ehemalige
Gemeinderat die Notbremse
ziehen und das Projekt auf Eis
legen müssen. Dieses
Versäumnis kommt teuer zu
stehen.

Sie erreichen die Autorin unter
ute.gross@kleinezeitung.at

Versäumnis
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Ferien
SpaSS und Spannung garantiert
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inFo und reServierung: tel. 03572-44088, www.sternenturm.at

Der Sternenturm: Ein spektakuläres AAAusflugsziel für
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