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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

vieles hat sich seit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe der Stadtteilzeitung getan: Die
Quartiere rund um den Park wurden bezogen, die Straßenbahn dreht stetig ihre Runden
durch den Stadtteil und weitere Gebäude sind in Bau gegangen.
Der nächste große Coup und ein Meilenstein nicht nur für die Bewohner:innen, sondern
auch für die Planer:innen, wird die Eröffnung des Reininghausparks. Um diesem wichtigen
Ereignis gerecht zu werden, haben wir uns in dieser Ausgabe der Stadtteilzeitung für einen
Schwerpunkt zum Thema Grünraum entschieden. Neben einem ausführlichen Interview mit
der Grünraumabteilung der Stadt Graz findet sich auch ein Artikel über die Stadtwäldchen
und die Stadtterrasse in der Zeitung.

Mai 2022

In der letzten Ausgabe haben wir angekündigt, dass die Stadtteilzeitung ein Gemeinschaftswerk ist und dazu eingeladen, an den offenen Redaktionssitzungen teilzunehmen. 10 Personen sind mit Artikeln und Fotos nun Teil des Redaktionsteams dieser Ausgabe: So auch jene
Bewohnerinnen, die passend zum Leitthema einen Beitrag über Wildtiere in Reininghaus
verfasst haben.
Diesmal ist auch eine Restaurantkritik von einem Anrainer der Reininghaus Gründe dabei:
Der Franzose Antoine de Fourcroy besuchte das georgische Restaurant Tamada in der Reininghausstraße und berichtet über seine geschmacklichen Eindrücke. Außerdem gibt es ein
Wohnportrait aus dem 14. Stock des Mirror-Gebäudes. Besonders freuen wir uns auch über
den Beitrag des Graz Museums zu Reininghaus, da es den Beginn einer Kooperation markiert,
durch die noch spannende Aktivitäten folgen werden. Das Kunst-am-Bau-Projekt Humiver-
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sum von Nives Widauer wird von Sabine Fellner vorgestellt. Alma Rosenmann und Antonio
Pejić, Schüler:innen des BG/BRG GIBS trafen die Künstlerin zum Gespräch. Bernhard Seidler
von GiP (Generationen in Partnerschaft) hat diesmal die Kinderseite gestaltet.
Neben dem Analogen tut sich auch etwas im digitalen Bereich: Unser Blog und Kalender für
Veranstaltungen im Stadtteil ist online. Unter www.stadtteil-reininghaus.at finden Sie alle aktuellen Termine und eine Rückschau über Vergangenes. Wenn Sie selbst eine Veranstaltung
auf der Homepage teilen möchten (z.B. eine Freizeitgruppe, Spieleabende etc.), dann teilen
Sie uns das gerne mit! Wir bedanken uns herzlichst bei allen Autor:innen für die interessierte
und anregende Teilnahme an unserer Redaktion und freuen uns auf kommende Ausgaben.
Wenn Sie auch Lust bekommen haben, Teil des Redaktionsteams zu werden, dann melden
Sie sich gerne jederzeit bei uns unter reininghausgruende@stadt.graz.at
Viel Spaß mit der neuen Ausgabe wünscht Ihnen Ihr Team vom
Stadtteilmanagement Reininghaus

AVISO
S☞☞☞☞📍 tadtterrasse  Reininghaus,  Reininghauspark
01. Juli 2022, 12:00 Eröffnung Reininghauspark
27. - 30. Oktober 2022, Klanglicht
Stadtteilbüro Reininghaus, Reininghausstraße 10, 8020 Graz
25. Mai 2022, 14:00 Jungpflanzenmarkt
1. Juni 2022, ab 12:00 Kochmittwoch mit der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz
2. Juni 2022, 14:00 Gartensalon
15. Juni 2022, 16:00 Stadtteilspaziergang
22. Juni 2022, ab 12:00 Kochmittwoch mit den Architekt:innen
und der pädagogischen Leiterin der AHS Reininghaus
7. Juli 2022, 14:00 Gartensalon
20. Juli 2022, 16:00 Stadtteilspaziergang
Weitere Termine finden Sie auf unserem Stadtteil-Blog www.stadtteil-reininghaus.at

SPRACHENSOMMER REININGHAUS
Stadtteilbüro Reininghaus, Reininghausstraße 10, 8020 Graz
5. Juli: Flying High with Flags - Stadtbibliothek
15. Juli: Laras Sprachenreise durch Europa (Workshop) - Verein EFSZ/ECML
22. Juli: Junge Stadt (Workshop) - Graz Museum
29. Juli: Mehrsprachige Beratung und Information - IBOBB-Café
5. August: Having Fun with English - Volkshochschule Steiermark
19. August: Gib Reininghaus deine Stimme - Panthersie für Europa
28. August: PUMA - Spiel, Spaß und ganz viel Sprache (Workshop) - ÖSZ
Detaillierte Informationen zum Sprachensommer Reininghaus
finden Sie auf www.sprachennetzwerkgraz.at/Sprachenraum

In eigener Sache Mitmachen bei der Stadtteilzeitung
Reininghaus: Sie schreiben gerne? Oder machen tolle Fotos?
Die Redaktion der Stadtteilzeitung freut sich auf Sie! Alle kommenden Ausgaben der Stadtteilzeitung Reininghaus werden mit Ihnen gemeinsam erarbeitet. Ob Rezept oder Reportage,
Fotostrecke oder Gedicht, Rätsel oder Artikel – die Stadtteilzeitung ist ein Format, das mit Ihnen gemeinsam entwickelt und gestaltet wird.
Jung und Alt sind gleich willkommen, genauso wie Schreibe-Profis und all jene, die neu sind in
der Welt des Journalismus. Die Termine für die offene Redaktionssitzung finden an folgenden
Tagen im Stadtteilbüro in der Reininghausstraße 10 statt:
Montag 26.09.2022, 16:30 • Dienstag 04.10.2022, 16:30 • Mittwoch 12.10.2022, 16:30
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Reininghaus

Grün in Reininghaus:
Viel mehr als (nur) ein Park
Die Eröffnung des Reininghausparks legt
das Augenmerk ganz auf die zentrale
Grünfläche von Reininghaus. Dabei hat
der neue Stadtteil noch viel mehr an Grünraum zu bieten. – Bereits zu Beginn der Planungen für den neuen Stadtteil Reininghaus
wurde klargestellt, dass öffentliche Grünflächen eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden der künftigen Bewohner:innen spielen
müssen. Und das wurde 2010 gleich im Rahmenplan Reininghaus festgelegt. Im Zentrum
des neuen Quartiers wurde der sogenannte
Reininghauspark situiert. Nördlich und südlich an den Park schließt sich eine Grünachse an, die mittlerweile die Bezeichnung
Domenico-dell’Allio-Allee trägt. Gemeinsam
bilden beide Elemente eine Art grünes Kreuz
in der Mitte des neuen Stadtteils.
Stadtwäldchen bringen „Wildnis“ – Ebenfalls bereits zu Planungsbeginn wurde der
Ort für die vier Stadtwäldchen festgelegt, die
ab dem Jahr 2010 als naturnah gestaltete
Grünflächen angelegt wurden. Das Ziel lautete, bei Einzug der ersten Bewohner:innen
bereits ein Waldgefühl vermitteln zu können.
Bäume brauchen Zeit, um ihre volle Wirkung
zu entfalten. Die Stadtwäldchen wurden bewusst „wilder“ gestaltet – mit Büschen und
Sträuchern und hohem Gras, um so auch als
Spiel- und Versteckfläche für Kinder zu funktionieren. Zudem hat etwa kniehohes Gras die
besten mikroklimatischen Auswirkungen auf
die Umgebungstemperatur im Sommer. Das
bestätigen Klimamessgeräte, die seit einiger
Zeit im Raum Reininghaus und Smart City
aufgestellt sind. Eines dieser Klimamessgeräte befindet sich auch im Reininghauspark.
800 Stadtbäume, die dem Stadtklima trotzen – Als dritte große öffentliche Grünfläche fungieren die über 800 Stadtbäume, die
entlang der Straßen und auf den Plätzen im
Quartier gesetzt wurden. Hier hat man ganz
bewusst auf klimaresiliente Bäume gesetzt,
die den Stressfaktoren des urbanen Raums –
Hitze, Trockenheit und Salz – besonders gut
standhalten können. Somit wurden Arten wie
Resista-Ulme, Platane oder Zürgelbaum ausgewählt, die mit dem Klima einer Stadt besonders gut zurechtkommen.
„Schwammstadt“ sorgt für Luft, Wasser
und Nahrung – Die meisten der Bäume in
den versiegelten Bereichen wurden nach
dem Schwammstadt-Prinzip gepflanzt. Dabei wird großzügiger Wurzelraum mit neuartigen Substraten in mehreren Schichten aus
Grob- und Feinschotter, Pflanzenkohle und

Kompost aufgebaut. Dieser stellt langfristig
Luft, Wasser und Nährstoffe bereit. Durch die
Einleitung der Oberflächenwässer über Einlaufschächte wird Regenwasser vor Ort gehalten und den Bäumen zugeführt.
Entlang der Straßenzüge in Reininghaus, wie
zum Beispiel in der Alten Poststraße oder in
der Brauhausstraße, erfolgt die Regenwassersammlung mittels Sickermulden. Die Bäume sind hier an den Hochpunkten gepflanzt.
Die Mulden nehmen bei Starkregen Wasser
auf und geben es über längere Zeit kontinuierlich an die Bäume ab. Eine besondere Ausformulierung haben die Sickermulden in der
Alten Poststraße erhalten – diese wurden mit
zahlreichen saisonal blühenden Staudenpflanzen bestückt. Die Pflanzenarten sind so
gewählt, dass sie auch eine temporäre Überschwemmung gut aushalten.
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Astrid
Feuchter

In Reininghaus finden im Endausbau mehr
als 10.000 Menschen Platz zum Wohnen und
zum Arbeiten. Mit dem umfangreichen Angebot an Grünraum möchte die Stadt Graz
dazu beitragen, dass aus dem bloßen Wohnen ein Natur-(Er-)Leben mit Wohlfühlfaktor
wird – direkt vor der Haustür.

Grünflächen

Wohn-

Das erste Mal kam Karin Gruber 2012 mit Reininghaus in Berührung. Bei einem Workshop
mit der Bezirksvertretung von Eggenberg war
sie schnell von dem Projekt überzeugt. Vorher
hatte sie sich noch nie mit dem Thema Hochhäuser beschäftigt. Die Idee, auch im Alter
umgeben von guter Infrastruktur einfach barrierefrei mit dem Lift in ihr Stockwerk fahren
zu können, gefiel ihr. Der Blick über die Stadt
hat sie letztendlich überzeugt. Das autofreie
Mobilitätskonzept und auch der große Überbegriff der „Gemeinschaft“, der in Reininghaus von vornherein ein großes Thema war,
haben sie angesprochen. „Im urbanen Raum
nicht anonym zu sein, sondern die Möglichkeit zu haben, sich zu vernetzen, zum Beispiel
über das Stadtteilmanagement, das es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gab, das hat mir
gefallen“, erinnert sich Karin Gruber an die
ersten Anknüpfungspunkte zum Stadtteil.
© Simon Oberhofer

Karin
Gruber

Ein Faible für die Farbe Weinrot ist in Karin
Grubers Wohnung im 14. Stock des zweithöchsten Wohngebäudes der Steiermark
nicht zu leugnen. „Bis hin zu meinem Pullover“ scherzt die diplomierte Sozialarbeiterin
und Bezirksvorsteherin von Eggenberg. Ende
2021 ist sie hier mit ihrer afghanischen Mitbewohnerin Hanya eingezogen. Karin Gruber ist
gebürtige Grazerin. Aufgewachsen in Gries,
wohnt sie schon seit vielen Jahren in Eggenberg. Bis vor Kurzem allerdings im 2. Stock.
Höhenangst hat sie keine und wenn man Urbanität und Aussicht haben möchte, kommt
man um das Thema Hochhaus nicht herum.
Der Blick aus Karin Grubers Wohnung ist in
der Tat beeindruckend. An klaren Tagen sieht
man bis nach Wildon. Das Mobiliar der Wohnung ist penibel gestaltet. Kein Toaster, keine
Kaffeemaschine, nichts stört die klaren Kanten ihrer neuen Küche. Viele Dinge konnte
Karin Gruber aus ihrer alten Wohnung mitnehmen – einiges, wie auch die Küche, ist neu.
Vertrautes und Neues. Ein junger Handwerker
aus Leipzig hat während der Arbeiten an ihrer
Wohnung mehrere Wochen dort gewohnt,
bevor sie mit ihrer Mitbewohnerin eingezogen
ist. In dieser Zeit hat er sich sogar selbst in die
Reininghaus Gründe verliebt. So sehr, dass
er jetzt nach Graz zieht. Auf die Reininghaus
Gründe, um genau zu sein ins Quartier 6a Süd.

Wohnen mit Weitblick

portrait
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Das Dorf in der Stadt
Die Erwartung, die sich bis zum aktuellen
Zeitpunkt bewahrheitet habe, sei bis jetzt vor
allem der Ausblick, kann sich Karin Gruber ein
leichtes Schmunzeln nicht verkneifen. Das
Dorf in der Stadt, also die Gemeinschaft, sei
eben gerade erst im Entstehen. „Das passiert
nicht einfach so, da muss man auch selbst
aktiv werden“, meint Karin Gruber. „10.000
Leute zugleich müssen nicht unbedingt aktiv werden, aber das Angebot zur Unterstützung für die, die wollen, ist da. Jetzt können
gemeinsame Interessen gefunden werden.“
Die „Reininghaus Pionier:innen“ haben sich
in einer WhatsApp-Gruppe organisiert. „Einmal habe ich mit einer Nachbarin aus dem
3. Stock die Nachbarschaft auf die Gemeinschaftsterrasse eingeladen. Wir bringen Sekt,
Gläser müsst ihr selbst organisieren. Plötzlich
waren 25 Leute aus dem Haus mit ihren Sektgläsern da.“
Karin Gruber wünscht sich für die Zukunft in
Reininghaus vor allem, dass das Versorgungsangebot schneller voranschreitet. Eine belebte Erdgeschosszone mit Geschäften und
Lokalen, kulturelles Angebot – Stichwort Tennenmälzerei. Eine Bühne, die Bibliothek, vielleicht eine Servicestelle. Auf die Eröffnung
des Parks freut sie sich schon sehr.

„Ich wünsche mir darüber hinaus, dass
ganz viele unterschiedliche Gruppen,
kulturell, alters- und herkunftsmäßig, auf den
Reininghaus Gründen ein Zuhause finden.“
In der Serie Wohnportrait werden laufend Menschen und ihre Wohnräume auf den Reininghausgründen vorgestellt. Wenn Sie Interesse haben Ihre Wohnung zu zeigen, dann schreiben Sie an reininghausgruende@stadt.graz.at mit dem Betreff – Wohnportrait.

Jungpflanzenmarkt
Heuer findet das zweite Mal in Folge der
Jungpflanzenmarkt Reininghaus statt. Anfang Februar wurde das Stadtteilbüro zum
Gewächshaus, in dem besondere Gemüsesorten und Blumen keimen und wachsen
konnten. Gepflegt von der Natur.Werk.Stadt
konnten so über 20 verschiedene Pflanzen
kultiviert werden. Alle Sorten basieren auf
biologischem Saatgut und sind besonders
für die Pflanzung in Töpfen und Trögen geeignet – so können sie gut auf Balkonen und
Terrassen angebaut werden. Gerade die
Blühpflanzen von Eisenkraut bis Wicke sind
hier besonders wertvoll, denn sie sind nicht
nur fast das ganze Jahr über in Blüte, sondern auch Nahrung für Insekten und Bienen,
die in Reininghaus ebenso leben. Gegen
Spenden, die in einen Projekte-Fonds für den
Stadtteil kommen, können die Jungpflanzen
mitgenommen werden.

Die neue Stadtterrasse zeigt sich

Am östlichen Ende des Parks befindet sich die Stadtterrasse der Reininghaus Gründe. Mit
der Eröffnung des Reininghausparks kommen auch hier neue Funktionen und Angebote
hinzu. Der Bauernmarkt, der bislang am Quartiersplatz im Q7 stattgefunden hat, ist im März
auf die Stadtterrasse übersiedelt. Jeden Freitag von 13-17 Uhr haben hier die Beschicker:innen ein buntes Angebot von Alpenlachs bis Zuckerhut im Programm.
© Anna Zora

Der Jungpflanzenmarkt findet am 25. Mai
statt – Getränke an der Bar wird’s auch wieder geben. Wer selbst zu viele Jungpflanzen gezogen hat und doch nicht 20 Karfiol
am Balkon unterbringt, kann diese gerne im
Rahmen des Marktes abgeben und so an andere Gartenfreudige verteilen.

Open.Reining.Haus
Frisch aus der Zeitmaschine führten Johann Peter und Julius Reininghaus im
Rahmen der Veranstaltung OPEN ReiningHAUS Unternehmer:innen über die
Reininghaus Gründe. Die beiden Schauspieler Harry und Wolfgang Lampl,
auch im echten Leben Brüder, spannten in einer der Zeit gerechten Kostümierung den Bogen von ihrem damaligen Reininghaus in die Neuzeit. Der
Spaziergang war gespickt mit historischen Schmankerln über Zwergfabriken,
zu denen man heute wohl Start-up sagen würde, und über die besondere
Beziehung der Gebrüder Reininghaus zu Erzherzog Johann, der bis heute
mit der Grawe seine Spuren in Reininghaus hinterlässt. Manche Geschäftslokale waren aufgesperrt und man konnte einen Blick in die sich ergebenden
Möglichkeiten in Reininghaus erhaschen. Informationen zur Förderung für
Geschäftsflächen finden Sie unter www.stadtteil-reininghaus.at

Was ist
hier los?
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Auch der Kiosk scharrt schon in den Startlöchern – hier soll demnächst ein lokaler Nahversorger Reininghaus auch außerhalb der Marktzeiten mit regionalen Lebensmitteln versorgen. Einen kleinen Vorgeschmack auf das urbane Flair an der Promenade lieferte vor kurzem
DieFahrBar. Ein mobiles Kaffeehaus versorgte an mehreren Freitagen neben dem Markt die
Bewohner:innen von Reininghaus mit Kaffee in Barista-Qualität und kühlen Getränken. Zur
Parkeröffnung am 01. Juli wird es mit DieFahrBar auf jeden Fall ein Wiedersehen geben.

Mobilitäts- und
Fahrradservicetage
Im Rahmen des Mobilitätskonzepts in Reininghaus werden viele Services rund um das
Thema sanfte Fortbewegung angeboten.
Eine Maßnahme ist der Mobilitätsinfonachmittag. Unterschiedlichste Infos rund ums
Radfahren, Carsharing, zu Fuß gehen und
zum öffentlichen Verkehr werden angeboten. Mit kleinen Spielen können Erwachsene
und Kinder ihr Wissen zum Thema Mobilität
unter Beweis stellen und mit verschiedenen
Lastenrad-Modellen ihre Geschicklichkeit
in einem Parcours zeigen.
Gemeinsam können Wege erarbeitet werden, wie man das eigene Auto vielleicht öfter
stehen lassen kann und dabei einen Mehrwert für sich und seine Umgebung schafft.
Zudem finden zwei Mal pro Jahr in allen
Quartieren Fahrradservicetage für die Bewohner:innen statt: Mit einer mobilen Werkstatt kümmert sich der Verein Bicycle um
kleinere Reparaturen an den Rädern, und
das unkompliziert und kostenfrei. Ersatzteile können gegebenenfalls vor Ort gekauft
werden. Für die jeweiligen Termine wenden
Sie sich an Ihre Hausverwaltung und beachten Sie die Aushänge.

Bauernmarkt Reininghaus – immer freitags von 13-17 Uhr, seit 11. März auf der Stadtterrasse

Klanglicht 2022
EIN FESTIVAL. ZWEI STANDORTE
27. bis 30. Oktober 2022
Kunst findet wieder Stadt! KLANGLICHT,
das Kunstfestival der Bühnen Graz, kehrt im
Herbst 2022 zurück und wird von 27. bis 30.
Oktober mit Licht und Klang wieder Momente des Staunens erschaffen.
Auf den Spuren von Zeit und Raum wird
KLANGLICHT eine deutlich sichtbare Verbindung zwischen dem historischem und
dem zukünftigen Graz herstellen: Licht- und
Klangkompositionen werden einerseits neue
Perspektiven auf den Schlossberg im Herzen von Graz ermöglichen, gleichzeitig wird
eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas als urbane Utopie zum Leuchten und Klingen gebracht! Reininghaus, das
neueste Stadtviertel von Graz, lädt ein, entdeckt zu werden.
www.klanglicht.at

© Daniel Kindler

© Alex Koch

Sara Lasky

Wildtiere in Reininghaus
Theresia Raithofer
& Viola Raithofer Noch bevor die ersten Zweibeiner eingezo-

gen sind, waren die ersten Bewohner:innen
von Reininghaus schon da. Wer früh aufsteht oder spät schlafen geht, kann kleine
pelzige Schatten mit langen Löffeln durch
die Baustellengebiete und Grünflächen bei
den angrenzenden Feldern huschen sehen
– es sind die Feldhasen. In kleinen Trippelschritten laufen bei Anbruch der Dämmerung immer wieder Igel über die Straßen.
Hoch oben in der Luft lebt ein Turmfalkenpaar, das seine Jungen im Sommer bei dem
denkmalgeschützten Silo großgezogen hat.
Daneben zieht ein Taubenschwarm seine
Kreise. Sobald die Sonnenstrahlen stärker
werden, huschen kleine Eidechsen über den
Asphalt. Vergangenes Jahr konnte man am
Anfang des Frühlings auch Fasane beobachten. Ob sie sich auch dieses Jahr wieder
blicken lassen? Bis jetzt ist es still, keine Fasanenrufe klingen über das Gelände. Wahrscheinlich ist es ihnen jetzt hier zu viel. So
könnt ihr den Tieren helfen: Keinen Müll auf
den Grünflachen liegen lassen und Hunde
an der Leine führen. Abends beim Autofahren Acht auf Igel geben. Babyhasen in Ruhe
lassen und nicht berühren. Die Hasenmama
kommt bald wieder.

Interview

zu gewähren. Die Fische aus den bestehenden Eisteichen wurden abgefischt und im
Norden von Graz wieder in einem Teich freigelassen. Die Gänse und Enten wurden umgesiedelt. Zu Beginn der Bauphase waren
Hasen, Enten und Fasane im Gelände zu finden, die Tiere sind aber in der Zeit von zunehmenden Bautätigkeiten selbstständig
umgezogen. Die Hasen leben im Moment in
der Nähe des GKB-Bahnhofes. Die Enten bekommen im Reininghauspark wieder ein Zuhause angeboten.

Reininghauspark:
Viele Wünsche, eine Lösung
Jetzt geht’s los: Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit
steht der drei Hektar große Reininghauspark vor seiner
Eröffnung. Grünraum-Referatsleiterin DI Christine
Radl und Projektleiterin DI Astrid Feuchter aus der
städtischen Abteilung für Grünraum und Gewässer
nehmen im Interview zu den vielen Anforderungen und
zur Vorgeschichte der „grünen Oase“ im neuen Stadtteil
Stellung – und appellieren bei aller Freude an die
Rücksichtnahme und Vernunft der künftigen Nutzer*innen.

Wie sieht das Nutzungskonzept im Park
aus? Manche wollen in Ruhe lesen, andere Sport ausüben. Wie kann man so unterschiedliche Bedürfnisse konfliktfrei unter
einen Hut bringen?
© Astrid Feucther

Die Errichtung des Parks war schon im
Rahmenplan zu Beginn der Entwicklungen
in Reininghaus festgelegt. Wie kam es zu
der Auswahl genau dieser Flächen, also
dem Park, der mittlerweile als Domenicodel’Allio-Allee bezeichneten Grünachse
und den vier Stadtwäldchen?
CR Aufgrund der städtebaulichen Konfiguration im Rahmenplan war es ein vorrangiges Ziel, einen zentralen Park zu positionieren. Es wurde ein Ort gesucht, der diese
zentrale Funktion erfüllen kann sowie zusätzlich gut einsehbar und bestens an die
öffentliche Infrastruktur angebunden ist. Der
ausgewählte Ort war auch schon in der Vergangenheit nicht bebaut, am Grundstück
befanden sich die ehemaligen Eisteiche der
Reininghausgründe. Die nun neu angelegten Wasserbecken sollen an diese Teiche erinnern. Die Grünachse stellt eine begrünte
Nord-Süd-Verbindung innerhalb des Quartiers dar, begleitet von Fuß- und Radverbindungen. Die Stadtwäldchen wiederum bilden
kleine grüne Oasen inmitten der Bebauung.
Sie sind bewusst nicht gestaltet und bieten
somit Raum zum freien Bespielen.

Der Park in Reininghaus steht kurz vor der
Eröffnung. Welche Vorarbeiten stecken
hinter einem so großen Projekt, ehe in Graz
ein neuer öffentlicher Park errichtet wird?
AF Aufgrund der entsprechenden Größenordnung des zukünftigen Reininghausparks wurde 2016 ein EU-weit offener, einstufiger Wettbewerb ausgeschrieben, aus
dem das Wiener Büro zwoPK Landschaftsarchitektur als Sieger hervorging. Auch
die gesamte Planung des Parks lag in den
Händen der Wettbewerbssieger. Im November 2020 erfolgte der Baustart für die Umsetzung. Bereits im Mai 2022 wird der neue
Stadtteilpark eröffnet.

Was waren die Hauptgründe für den Sieg
des Entwurfs von zwoPK in dem EU-weit
ausgeschriebenen Wettstreit der Ideen?
AF Die Konzipierung des Parks mit den unterschiedlichen Funktionen und vielseitigen
Nutzungsmöglichkeiten haben letztendlich
überzeugt. Das neue, großzügige Wasserbecken erinnert an die Historie – die seinerzeit
bestehenden Eisteiche. Auch die neu angelegte Wege-Infrastruktur bettet sich gut in
die Umgebung ein. Eine adäquat gewählte
Bepflanzung passt ebenfalls vorzüglich zu
den Beständen der näheren Umgebung und
fügt sich mit neuen Arten zu einem außergewöhnlichen Gesamtbild zusammen.

Wie wurde mit den Tieren, beispielsweise
Enten, Hasen und Fasanen, den Fischen in
den Teichen sowie mit den Bäumen umgegangen, die vor der Bebauung auf dem
Gelände zu finden waren?
AF Die Bestandsbäume wurden begutachtet, die schadhaften, kranken Bäume
mussten leider entfernt werden. 17 der für
das Gelände charakteristischen Pappeln
– für Botaniker: Populus nigra ‚Italica‘ –, 5
Eschen, Fraxinus excelsior, und eine Birke,
Betula pendula, blieben jedoch erhalten und
wurden gepflegt. Das heißt: Totholz wurde
entfernt und dazu erhielten die Bäume einen
Pflegeschnitt, um größtmögliche Sicherheit

CR Das ist eine der wichtigsten Anforderungen für die Gestaltung, die auch ein
wesentliches Kriterium für die Auswahl des
Siegerprojekts für den Reininghauspark darstellte. Der Park ist in mehrere unterschiedliche Nutzungsbereiche gegliedert. Im östlichsten Teil des Parkgeländes befindet sich
die Stadtterrasse mit dem Pavillon. Hier wird
vorübergehend der Bauernmarkt angesiedelt. Auch im Pavillon selbst gibt es regionale Produkte zu kaufen. Der Übergang zum
Parkbereich ist mit Sitzgelegenheiten ausgestattet. Der östliche Parkbereich ist als Freiwiese mit sanften Hügeln gestaltet, um zum
Verweilen einzuladen. Im westlichen Parkteil kann man in ein etwas tiefer gelegenes
Stadtwäldchen eintauchen. Einen markanten
Bereich des Parks bildet die von Ost nach
West gezogene Wasserzeile mit ausreichend
Verweilplätzen. Stege führen über das Wasser und stellen eine Verbindung zwischen
den im Norden angrenzenden Promenadenwegen und dem Park dar.
AF Das Nutzungskonzept sieht auch eine
große Spielzeile für alle Altersgruppen vor,
die inklusiv gestaltet ist und somit wirklich
allen Menschen zur Verfügung steht. Diese
Spielzeile setzt sich aus den Bereichen Kleinkinderspiel, Parkschaukeln, Jugendspiel,
Workout und Boulderblöcken zusammen.
Man findet dort zum Beispiel eine Nestkorbschaukel, Hochschaukeln, Balancier- und
Klettergeräte, Spielhäuschen, Sandspielbereiche, Rutschen und vieles mehr. Und auch
Hundefreund:innen kommen auf ihre Rechnung, wobei wir sie um besondere Rücksichtnahme bitten: Generell ist in Grazer
Parks das Spazierengehen mit Hunden gestattet. Im Reininghauspark wird das grundsätzlich auch möglich sein, die Leinenpflicht
und das Entsorgen des Hundekots ist jedoch
absolut unumgänglich, da der Park als Brunnenschutzgebiet ausgewiesen ist.

Was bedeutet diese Ausweisung des Parks
als Brunnenschutzgebiet konkret?
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CR Das Grundwasser im Park wird in zwei
Brunnen im Bereich des Parkgeländes gefasst
und von der Stadlauer Malzfabrik STAMAG
zur Malzerzeugung herangezogen. Der gesamte Parkbereich einschließlich der Stadtterrasse gilt daher als Brunnenschutzgebiet,
das heißt, einem Bescheid des Landes Steiermark zufolge sind die Ausweisung von Hundewiesen sowie das Lagern von Altlasten und
Kontaminierungen strengstens untersagt.
Auch bei Baumaßnahmen, insbesondere bei
Grabungsarbeiten, sind besondere Vorsicht
und Sorgfalt geboten.

re Baumarten ergänzt. Bei der Auswahl der
Bäume wurde eine hohe Durchmischung
angestrebt. Bei den 109 Neupflanzungen im
Reininghauspark finden sich Bäume aus 22
unterschiedlichen Arten. Auch einige Spezies aus der näheren Umgebung wurden
aufgenommen, wie zum Beispiel der Blauglockenbaum.

Wie lässt sich das vereinbaren, dass Hundebesitzer:innen mit ihren Tieren in einem
Brunnenschutzgebiet Gassi gehen?
AF Vor der Eröffnung des Parks wird die
Stadt Graz mit Schildern, Flyern und Infotagen darüber aufklären, dass das gesamte
Parkareal als Brunnenschutzgebiet ausgewiesen ist und das Grundwasser für die Lebensmittelproduktion herangezogen wird.
Es besteht die Notwendigkeit, den Hundekot
unbedingt mitzunehmen und nicht im Parkgebiet liegen zu lassen – wie es ja ohnehin
im gesamten Stadtgebiet vorgeschrieben
ist. Es wird jedoch auch über Alternativangebote für geeignete Auslaufmöglichkeiten
für die vierbeinigen Lieblinge informiert. Ein
Beispiel dafür ist die schon errichtete Hundewiese bei der Endstation der Straßenbahn
Linie 4, wo den Tieren neben Wiesen und
schattenspenden Bäumen sogar eine Hundedusche zur Abkühlung an heißen Tagen
zur Verfügung steht.
Welche Pflanzen wurden für den Park ausgewählt? Ist man da auf die immer heißer
und trockener werdenden Bedingungen in
der Stadt eingegangen?
CR Grundsätzlich werden in jüngerer
Vergangenheit ausschließlich stadtklimaverträgliche Baumarten gesetzt. Bei der Pflanzung wird auf optimale Standorte, bestes
Baumsubstrat und ausreichend Wasserzufuhr geachtet. Einige Bäume, zum Beispiel die
Silberlinden auf der Stadtterrasse oder die
Zürgelbäume in der Spielzeile, werden im sogenannten Stockholm-System gepflanzt, bei
dem nach dem Schwammstadt-Prinzip die
Versorgung des Baumes mit Wasser durch
spezielles Substrat und Einlaufschächte für
Regenwasser sichergestellt wird.
AF Grundsätzlich bleibt die vorhandene
Baumstruktur mit den charakteristischen
Säulenpappeln bestehen, in Teilbereichen
kamen Neupflanzungen als Ergänzung dazu.
Auch die erhaltenen Eschen aus dem Bestand wurden um einige widerstandsfähige-

Der gepflegte Grünraum soll ja vor allem
für die Freizeit der Menschen zur Verfügung stehen. Gibt es auch Flächen, bei
denen man explizit auf Biodiversität und
Naturnähe achtet?
AF Es gibt großzügige naturnahe Staudenflächen, die lediglich zwei Mal pro Jahr
gemäht werden. Spezielle Saatgutmischungen für sonnige und halbschattige Standorte sollen hier für Biodiversität sorgen. Diese
Pflanzflächen bremsen auch die sommerliche Überhitzung wesentlich mehr als gemähte Rasenflächen. Sie bieten darüber
hinaus Rückzugsmöglichkeiten für die Tierwelt. Im städtischen Bereich setzt man auch
vermehrt auf die sogenannten Wildblumenwiesen als Bienen- und Insektenweiden – ein
Beitrag zur ökologischen Diversität im städtischen Raum.
In welchem Bereich des Parks wird man die
Mitarbeiter:innen der Grünraumabteilung
in Zukunft besonders oft antreffen?
CR Wir werden uns sicherlich gemeinsam
mit unseren Kolleginnen und Kollegen das
eine oder andere Mal im und rund um den
Park aufhalten (lacht). Astrid Feuchter (lacht
ebenfalls): Und dabei werden wir ein Auge
darauf werfen, wie der Park und vor allem die
neue Spielzeile von den Bewohner:innen angenommen wird.

Historisches aus
„Reininghaus“, der Begriff ist wieder präsent
in Graz. Neben der Errichtung des neuen
Stadtteils oder den Straßenbahnen, die den
Namen quer durch die ganze Stadt tragen,
verbinden nicht wenige Grazerinnen und
Grazer damit lebhafte Erinnerungen und ein
wichtiges Stück Grazer Industriegeschichte.
Reininghaus steht für Tradition. Einerseits
ein renommiertes Unternehmen, das vormals
von einer erfolgreichen Familiendynastie

Reininghaus

Literatur: Fuchs Olaf, „Brüder-Reininghaus-Brauerei-AG“. Eine historische Betriebsanalyse, Dipl.-Arb. Graz 1985.
Mentschl Josef, Reininghaus, Edle von, in: Neue Deutsche Biographie (NDB). Bd. 21, Berlin 2003, S. 371-372.
N.N., „Brauerei Reininghaus“; https://www.dynastiemautnermarkhof.com/de/unternehmen/brauereien/reininghaus/ [Abruf: 17.02.2022].
Rosegger Hans Ludwig, Von der „Quetsche“ zum Großbetrieb die Geschichte der Brüder Reininghaus, A.G. für Brauerei- und Spiritus-Industrie in Steinfeld bei Graz, Steiermark. Hrsg. anlässlich des 75-jährigen Bestandes der Firma (1853-1928), Graz 1928.
Urban-Reininghaus Emma, 100 Jahre Brüder Reininghaus. Gedenkblätter, unseren Freunden und Mitarbeitern gewidmet. Graz 1953.
Auskünfte: Brau Union Österreich AG und STAMAG Stadlauer Malzfabrik GesmbH
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Die Erfolgsgeschichte: Vom alten Mauthaus am Steinfeld zur Großbrauerei der
Monarchie – Bereits seit 1696 wurde in
Graz-Steinfeld Bier gebraut. Das Nutzungsrecht war damals schon an die Inhaber des
Grundstücks – das alte Mauthaus – gebunden. Als 1853 das Ehepaar Johann Peter Reininghaus und Therese Mautner-Markhof die
alte Brauerei Königshofer in Steinfeld kauften, erwarben sie damit auch alle dazugehörenden Besitzungen (z.B. Stallungen und
45 Hektar Land). Zwei Jahre später gründeten Johann Peter und Julius Reininghaus
die Firma „Brüder Reininghaus“, wo neben
Bier auch Essig, Spirituosen und
Presshefe erzeugt wurden. Auch
eine eigene Landwirtschaft wurde betrieben, wo etwa Gerste für
den Malzprozess angebaut und
Abfallprodukte als Futtermittel
für Schweine und Rinder weiterverwertet wurden. Die Bierproduktion betrug 1853 lediglich
2300 Hektoliter, 60 Jahre später
waren es bereits 441.000 Hektoliter. Diese enormen Kapazitätssteigerungen setzten umfangreiche Innovationen, Technisierung
sowie die Erschließung neuer Absatzmärkte voraus. All das wurde
erst durch die Industrialisierung
möglich, die Graz wesentlich veränderte. Das Beispiel Reininghaus
veranschaulicht dies besonders:
Um 1850 gab es im gesamten
Grazer Brauwesen 24 Meister,
27 Gesellen und 12 Lehrlinge. Es
gab viele kleine Brauereien, die
allerdings wenige Mengen Bier
mit zumeist mangelnder Qualität
herstellten. Gründe dafür waren:
eine schlechte Lagerung und die
geringe Haltbarkeit des Bieres,
ein Mangel an verfügbaren Rohstoffen und Füllmaterialien oder
etwa fehlende Maschinen und
Transportmöglichkeiten. Nur 50
Jahre später gehörte Reininghaus zu den
fünf größten Brauereien Österreichs. Es arbeiteten über 700 Beschäftigte, der Betrieb

war ausgestattet mit 60 Elektromotoren,
gigantischen Kühlräumen, bruchsicheren
Fässern, einer Vielzahl an Gaststätten und
Depots. Durch die direkte Anbindung an die
Eisenbahn war es möglich, Bier nach Italien
und mit dem Schiff weiter in den Mittelmeerraum und bis nach Übersee zu exportieren.
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Reininghaus – einst Leitbild
der steirischen Brauindustrie,
heute Mittelpunkt der Grazer
Stadtentwicklung
Martin Hammer

geführt wurde, andererseits steht Reininghaus exemplarisch für die traditionsreiche
steirische Braukunst. Biermarken wie Gösser oder Puntigamer sind eng verzahnt mit
der Geschichte von Reininghaus. Wenn man
gegenwärtig durch die Reininghaus Gründe
flaniert, wo aktuell immer noch gebaut und
gegraben wird, wo alte Brauereigebäude
von neuen Wohnanlagen und Straßenzügen
umgeben sind, wird man von einer geheimnisvollen Strahlkraft erfasst, die die industrielle Vergangenheit nahezu spürbar macht.
Aber was waren die Umstände, welche die
einstige Brauerei zum neuen Stadtteil werden ließen?

1914–1945: Ein Wandeln zwischen Neubeginn und Niedergang – Der Erste Weltkrieg
bewirkte einen Produktionseinbruch. Um
Nahrungsmittel zu sichern, wurde etwa verboten, Gerste als Braumaterial einzusetzen.
Malzvorräte und Ersatzstoffe waren schnell
aufgebraucht. Zur Sicherung des Fortbestandes der Firma wurde ein „Ersatzbier“
aus Rüben, Maismehl, Bohnen, Kartoffelstärke und Sirup gebraut. Daneben wurde auch
Marmelade produziert und Improvisationsarbeiten den Behörden zur Verfügung gestellt. Nach dem Krieg gab es weiterhin einen Mangel an Brau- und Brennmaterialien.
Absatzmärkte und Zuliefererbetriebe waren durch den Zerfall der Monarchie abgeschnitten. Schutzzölle erschwerten die Ausfuhr. Als die Bierproduktion wieder anstieg,
brach sie im Zuge der Weltwirtschaftskrise
um die Hälfte ein. Dennoch erholte sich der
Biermarkt schneller als andere Branchen.
Mitte der 1930er Jahre erwarb Reininghaus
Beteiligungen an den Brauereien Göß und
Puntigam. Diese Verflechtungen wurden
aber während des Nationalsozialismus zum
Nachteil von Reininghaus gelöst. Teile der
Familie Reininghaus wurden nach den NSRassengesetzen als nicht „voll arisch“ eingestuft und enteignet. Ein Staatskommissar
wurde eingesetzt, der die „Arisierung“ des
Unternehmens durchführte. Peter Reininghaus, Enkel des Firmengründers Johann
Peter und seit 1937 Präsident der Brauerei,
musste sein Aufsichtsratsmandat zurücklegen – die Familie Reininghaus emigrierte.
Vom Grundbesitz, der einst bis zum Weblinger-Gürtel reichte, mussten 350.000 m2 für
die Errichtung der „SS-Kaserne Wetzelsdorf“
(heute Belgier-Kaserne), einen Rangierbahnhof und ein „Umsiedellager“ weit unter
Wert verkauft werden. 1941 wurde der Brauereibetrieb eingestellt und das Areal zum
provisorischen Sanitäts- und Verpflegungslager umfunktioniert. Ab 1944 wurden die
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gesamten Lagerkeller für die NS-Rüstungsindustrie beschlagnahmt und Reininghaus
mit der Brauerei Puntigam zwangsfusioniert.
Beim Luftangriff vom 31. Januar 1945 wurde die Anlage Steinfeld von insgesamt 260
Bomben getroffen und damit vollkommen
zerstört.
Von der Industrie zum neuen Stadtteil –
Unmittelbar nach Kriegsende entsandte die
steirische Landesregierung einen öffentlichen Verwalter, der die Entnazifizierung des
Betriebes durchführen sollte. 1946 wurde
Peter Reininghaus wieder zum Präsidenten der Brauerei Reininghaus gewählt und
blieb bis 1971 im Unternehmen. Sofort wurden Rückstellungsanträge für die erlittenen
Verluste durch das NS-Regime gestellt. Diese wurden allerdings nur teilweise gewährt.
Aufgrund der Zerstörungen in Steinfeld entschied man sich, den Produktionsprozess
neu zu regeln. Am Steinfeld fand die Malzerzeugung statt. In Puntigam, wo die Anlagen
weitgehend intakt geblieben waren, wurde
Bier gebraut und gelagert. 1977 wurden die
Brauereien Reininghaus/Puntigam mit Göß
zur „Steirerbrau-AG“ zusammengeführt.
Aufsichtsrat, Mitarbeiter:innenstand und
Firmenleitung waren nunmehr verwoben,
die drei Biermarken blieben jedoch bestehen. Steirerbrau wurde 1992 von der BrauBeteiligungs-AG aufgekauft und verschmolz
später in der Brau Union Österreich, die seit
2003 zum Heineken-Konzern gehört. Heute
ist die Eigenmarke Reininghaus strategisch
anders positioniert als Gösser und Puntigamer. Das Jahrgangspils gilt als Exklusivbier
und wird ausschließlich an die Gastronomie
verkauft. Im Handel ist lediglich das Märzenbier erhältlich. 1998 wurde die Mälzerei
Steinfeld verkauft und die Produktion gänzlich nach Graz-Puntigam verlegt. Die Reininghausgründe wurden lange Zeit von der
Familie Reininghaus zusammengehalten,
obwohl ein Großteil davon brachlag. Diskussionen über Neunutzungen gab es einige,
erst ab den 1990er und 2000er Jahren rückte das Areal immer mehr in den Fokus der
Grazer Bevölkerung. Im Jahr 2013 verkündete der Grazer Gemeinderat die Flächenwidmungsplanänderung der Reininghausgründe und kaufte rundumliegende Flächen auf.
Der Startschuss für die Umsetzung eines
neuen Stadtteils wurde damit gelegt.

Mehr Stadtgeschichte finden Sie im Graz
Museum und im Graz Museum Schlossberg
sowie in der Postkartensammlung und weiteren Online-Formaten unter
www.grazmuseum.at

Kunst am Bau
Im nördlichen Parkquartier hat die Künstlerin
Nives Widauer mit einem Kunst-am-Bau-Projekt in enger Zusammenarbeit mit den Architekt:innen einen Teil des riesigen Stadtentwicklungsprojekts Reininghaus mitgestaltet.
Der neue Stadtteil entsteht auf dem ehemaligen Brauereigelände der Gebrüder Reininghaus, die 1855 die Firma „Brüder Reininghaus“
gründeten. Mit Blick auf diese Geschichte
und mit Referenz auf die jahrtausendealte
Tradition und Kunst des Bierbrauens schuf
Nives Widauer mit ihrem künstlerischen Eingriff ein spezielles Humiversum. Für acht
Hauseingänge des Quartier 5 kreierte sie ein
farbiges, künstlerisch gestaltetes Leitsystem,
das die einzelnen Wohneinheiten charakterisiert. Acht Pflanzen, die zum Bierbrauen verwendet oder beigemischt werden können,
wurden auf acht Emailletafeln in einer uralten
Technik, mit der früher Straßenschilder gefer-

Nives Widauer,
Humiversum
Sabine Fellner
© Nives Widauer

Wilde Aussichten
Eva Schwab
Mich interessiert die Zukunft unserer Städte
und wie wir sie zu Orten des guten Lebens
für alle machen können. Daher beschäftigen mich beim Spaziergang in Reininghaus Gedanken darüber, wie sich das Gebiet weiterentwickeln kann, wie es wohl
in 30 Jahren aussieht. Na bravo, wird sich
so manche Leser:in denken, noch sind gar
nicht alle Gebäude und Freiräume fertig,
noch hat das Leben gar nicht richtig angefangen in Reininghaus und die redet schon
wieder von Zukunft…
Doch damit bin ich nicht allein. Das aktuelle
Grazer Stadtentwicklungskonzept setzt sich
zum Ziel, dass bis 2050 „trotz wachsender
Bevölkerung nur mehr ein Fünftel des Ressourcenverbrauchs anfallen soll“, Graz also
klimaneutral wird und parallel dazu an der
Erhöhung der Lebensqualität arbeitet.

tigt wurden, eingebrannt. In stilisierter Form
verleihen Humi (Hopfen), Enziana (Enzian),
Limona (Zitrone), Camilla (Kamille), Carlina
(Distel), Fragola (Erdbeere), Lavanda (Lavendel) und Achillea (Schafgarbe) den einzelnen
Häusern eine Identität. Die Pflanzen sind auf
unterschiedlich farbigen Untergrund platziert. Jeder Eingang erhält so zusätzlich eine
Farberkennung, die den Bewohner:innen
hilft, das eigene Haus tagsüber wiederzufinden. Das Farbsystem erinnert an Bienenstöcke oder Beuten, wie die künstlichen Behausungen der einzelnen Bienenvölker genannt
werden, die eine farbige Markierung erhalten,
um den Imkern die Differenzierung zu erleichtern. Wenn es dämmert, verschwinden die
Farben sukzessive und die Tafeln beginnen
zu leuchten. Sie verwandeln sich langsam in
Sternbilder, die bereits in die Emailletafeln integriert sind und eine zweite, bei Tageslicht

Damit das gelingt, brauchen wir nicht nur
veränderte, zirkuläre Bauprozesse, sondern
vor allem ein Bekenntnis zu den urbanen
Prinzipien Funktionsmischung, Dichte und
Nähe. Das bedeutet mehr Möglichkeiten für
aktive Mobilität oder neue, zirkuläre Modelle
der Energieversorgung, mehr Möglichkeiten
für Sharing-Angebote und Nachbarschaftshilfe oder eine stärkere Kombination von
Wohnen und Arbeiten. Es bedeutet auch,
dass dem Grün- und Freiraum eine noch
wichtigere Rolle als bisher zukommt, all die
unterschiedlichen funktionalen und sozialen Ansprüche in einer klimaneutralen Stadt
zusammenzuführen. Denn angesichts des
Klimawandels können wir es uns schlicht
nicht mehr leisten, dass Außenräume einfach Restflächen sind, deren Qualität daran
gemessen wird, ob sie leicht zu erhalten und
zu reinigen sind.
nicht sichtbare, Ebene bilden. Es sind fiktive
Sternbilder, die gemeinsam mit den Pflanzen
ein besonderes Humiversum schaffen. Humorvoll, geistreich, aber auch poetisch, versonnen und tiefgründig sind die Bildwerke
des Humiversum. Sie sind Initialzündungen,
die vielfältig Raum geben für ein Neudenken,
Weiterdenken, Weiterträumen. Für ein Einweben ganz persönlicher Assoziationen und Erfahrungen, denen man sich – geführt an der
Hand der Künstlerin – überantworten kann.
Im Gespräch über ihr Projekt Humiversum für die Stadtteilzeitung Reininghaus verrät die Künstlerin den zwei Schüler:innen
Alma Rosenmann und Antonio Pejić des BG/BRG GIBS, dass
sowohl Zeit als auch Raum in ihren Werken stets relative Koordinaten und einflussreiche Präsenzen darstellen. Die Schweizer
Künstlerin Nives Widauer (geboren 1965 in Basel) arbeitet und
lebt in Wien. Demnächst eröffnen Ausstellungen in der New York
Historical Society in Zusammenarbeit mit den New York Philharmonic und im Kunsthaus Zürich zum Thema Kunst und Medizin.

Wir brauchen Frei- und Grünräume, die
der Umgebung angepasste, attraktive Nutzungs- und Aufenthaltsqualitäten erzeugen
können und so die soziale Interaktionsdichte erhöhen. Sie müssen zusätzlich als ein
bedeutender Teil des Hitzeentlastungssystems im Siedlungsbereich dienen und
durch eine Kombination von Beschattung,
Verdunstungskühlung, z.B. durch Wasserflächen und/oder Vegetation, Reflexion von

Oberflächen und anderen Maßnahmen das
Stadtklima auch bei Hitzeperioden regulieren und nicht zuletzt die Auswirkung von
wasserbezogenen Ereignissen wie Überschwemmungen ausgleichen. Nur mit einem
quantitativ und qualitativ größeren Angebot
an Grün- und Freiräumen werden unsere
Städte klimafit und lebenswert.
Wenn ich also durch Reininghaus flaniere,
fallen mir z.B. die Regengärten neben der
Alten Poststraße auf oder der Reininghauspark mit einer Topographie und einer Wasserfläche, die ihn sowohl als Erholungsraum
als auch als Notwasserweg interessant machen. Ich sehe, dass die Klimawandelanpassung im Grünraum bereits Thema ist. Aber
wie Bruce Mau, ein kanadischer Designer
und Aktivist, einmal sagte: „Statt eines Parks
in der Stadt brauchen wir eine Stadt im Park“.
Wenn ich eingedenk dieses territorialen Ansatzes die Augen zusammenkneife und gegen die Sonne in die Zukunft blinzle, sehe
ich intensiv begrünte Dachgärten mit Bienenstöcken, begrünte Fassaden, auf ein Minimum reduzierte versiegelte Flächen, dicht
bewachsene Pergolen und Rankgerüste,
Dachgewächshäuser für intensive Gemüseproduktion kombiniert mit Fischzucht, Grünflächen mit Verdunstungsbeeten und pflanzenbestandenen Wasserflächen. Das Bild
von Reininghaus wird sich verändern (müssen), es wird aktiver und kompakter werden,
um hohe Lebensqualität und Klimawandelanpassung zu erreichen. Grüner, intensiver,
insgesamt…wilder vielleicht.
DI Dr. Eva Schwab
ist ausgebildete Landschaftsarchitektin und
stellvertretende Leiterin des Instituts für
Städtebau an der TU Graz. Sie beschäftigt
sich mit der Entwicklung des städtischen
und ländlichen Raums, besonders mit Freiraum und aktiver Mobilität. Die Basis für ihren Kommentar bilden einerseits das soeben
abgeschlossene Forschungsprojekt ECR
Smart City 2020, das von Stadt Graz und
Land Steiermark gefördert wurde, und andererseits die gerade gezeigte Ausstellung
im HDA zum Territorial Turn, die vom Institut
für Städtebau aufbauend auf die Publikation
„Basics of Urbanism“ konzipiert wurde.

Gastkommentar

AHS Reininghaus:
die neue Schule
für den
Grazer Westen
Ingrid Gehrke
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Fertiggestellt wird das neue Schulgebäude im Quartier 12 zwar erst 2024,
doch ihre Tore öffnet die zukünftige AHS
Reininghaus bereits dieses Jahr im September – allerdings im Schulcontainer
am Standort Klusemannstraße. Seit über
20 Jahren wird damit erstmals wieder
ein neues Gymnasium in Graz gegründet. Das Pionierprojekt bietet die Möglichkeit, Schule nicht nur räumlich, sondern auch pädagogisch neu zu denken.
Demnach kombiniert man forschendes
und entdeckendes Lernen in den MINTund NAWI-Fächern mit innovativen
Lernszenarien wie flexible Differenzierung, Peer-Learning und Begabungsförderung. Vorhandene Mehrsprachigkeit von Kindern wird als besondere
Ressource gesehen und in einer Klasse
mit Englisch als Arbeitssprache gezielt
gefördert. Als eine „Schule der Vielfalt“
möchte die zukünftige AHS Reininghaus den Grazer Westen bereichern. Im
Herbst 2022 startet sie mit zwei Klassen
klein und familiär. „Da fangen alle neu
an, nicht nur die Schüler, sondern auch
die Lehrer, das gefällt mir“, meint ein
10-Jähriger bei der Anmeldung. Wir gratulieren ihm zu seinem Mut!
Mehr Infos: www.ahs-reininghaus.at
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Teilen in
Reininghaus

Wenn man seine eigenen vier Wände unter die Lupe
nimmt und sich überlegt, wie oft man all die Dinge, die
man so gesammelt hat, tatsächlich braucht, wird man
oftmals zum Ergebnis kommen: hin und wieder bis sehr
selten und in manchen Fällen sogar gar nicht mehr.
Daher macht es umso mehr Sinn, dass heute immer mehr
Dinge geliehen werden können: von Leihgeräten in Baumärkten bis hin zu Dinge-Bibliotheken ist das Angebot
reichlich. Dinge borgen statt kaufen ist vor allem gut für
die Umwelt und nicht zuletzt gut für das Geldbörserl.
Hier stellen wir einige tolle Services vor:

Dingeborg
Die Stadtbibliothek Graz verleiht nicht nur Bücher, sondern mittlerweile von der Digitalkamera
über den Schokobrunnen bis zur Bohrmaschine fast alles, was man in den eigenen vier Wänden
vielleicht einmal brauchen könnte, aber nicht unbedingt besitzen muss. Den Katalog über das
Dingeborg-Angebot findet man ganz unkompliziert online unter www.stadtbibliothek.graz.at
Das Angebot wird gerade um neue Projekte erweitert. Werkzeug, Sportartikel, Spiele, Küchenutensilien und sogar Instrumente kann man sich bequem mit dem Mitgliedsausweis ausleihen.

Reininghaus Rezept

Quinoa Ecken

Quinoa, auch das Korn der Inka genannt, ist ein sogenanntes Pseudogetreide und eine sehr
gute pflanzliche Eiweißquelle. Es hat einen höheren Mineralstoffgehalt als andere Getreidearten, ist glutenfrei und wird hauptsächlich in Südamerika (Ecuador, Peru und Bolivien) angebaut. Quinoa bedeutet übersetzt so viel wie „die Mutter aller Samen“.
Hier finden Sie mein Lieblingsrezept der ersten Stunde:
Zutaten (1 Backblech)
250 g Quinoa (roh)*, heiß gewaschen
1 EL Gemüsesuppenpulver oder Würfel
150 g Universalmehl
1 EL Natron oder Backpulver
200 ml Mandelmilch
50 ml Olivenöl

1 Dose Maiskörner (285 g Abtropfgewicht)
1 roter Paprika
1 Bund Frühlingszwiebel
200 g Bergkäse, gerieben
1 EL Zitronensaft
2-3 EL getrocknete Kräuter: Oregano &
Basilikum
Salz (nach Bedarf), Pfeffer

Das klassische schwarze Brett
Das schwarze Brett im Stadtteilbüro bietet auf die altmodische Art und Weise die Möglichkeit, Leistungen oder Dinge anzubieten. Sie geben Mathematik-Nachhilfe oder wollen Trompete lernen? Sie haben einen Zitronenbaum abzugeben oder suchen nach Partner:innen fürs
private Carsharing? Lassen Sie es das schwarze Brett wissen!

Lastenräder kostenlos ausleihen
Die Stadt Graz möchte im Zuge der Lastenradoffensive nachhaltige und aktive Mobilität fördern. Bei
vielen Verleihpartner:innen in ganz Graz stehen daher unterschiedliche Lastenräder zum Ausleihen
zur Verfügung. Auf den Reininghaus Gründen kann man sich z. B. im Quartier 7 bei der Lebenshilfe
ein Lastenrad unkompliziert und kostenfrei ausborgen.
Infos zu allen Lastenrad Standorten finden Sie unter das-lastenrad.at/lara-graz

Nicht alles muss man selber haben

Restaurant Kritik

TAMADA

Antoine de Fourcroy
Ein Stück Georgien gleich ums Eck.

Car Sharing
In fast allen Quartieren in Reininghaus wird den Bewohner:innen ein Carsharing-Auto zur
Verfügung gestellt. Darüber hinaus befinden sich sowohl bei der Haltestelle Reininghaus
Park als auch am Brauhausplatz ein großer Standort des Carsharing-Anbieters tim, der schon
in ganz Graz vertreten ist. Dort können Autos vom kleinen PKW bis zum Minivan ausgeliehen
werden. Für Jahreskartenbesitzer:innen der Graz Linien entfällt für die Nutzung der tim-Angebote sogar die Anmelde- sowie die Grundgebühr für den Gültigkeitszeitraum der Karte.
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Zubereitungsdauer (ca. 25 Minuten)
Backzeit (ca. 40 Minuten)
1) 500 ml Wasser mit 1 EL Gemüsesuppenpulver oder Würfel zum Kochen bringen,
Quinoa einstreuen und zugedeckt auf kleinster Stufe ca. 20 Minuten weich kochen.
2) Währenddessen Mehl mit Natron oder Backpulver, Mandelmilch und Olivenöl gut verrühren.
3) Maiskörner kurz mit kaltem Wasser in einem Sieb abspülen, Paprika entkernen und in kleine
Stücke schneiden (zu groß geschnitten könnten sie aus dem Teig fallen!), Frühlingszwiebel
putzen und in feine Ringe schneiden.
4) Backrohr vorheizen: 180° Umluft
5) Fertig gekochte Quinoa in eine große Schüssel geben und mit dem Mais, Paprika, Frühlingszwiebel, der Teigmasse, Zitronensaft, den Kräutern sowie dem geriebenen Käse durchmischen,
mit Salz und Pfeffer würzen.
6) Das Backblech einfetten oder mit Backpapier auslegen, die Quinoa-Masse auf die Mitte des
Blechs geben und dann von innen nach außen mit einem Kochlöffel oder Ähnlichem gleichmäßig verstreichen.
7) Ab ins Backrohr für ca. 40 Minuten – bis es knusprig gebacken ist. Falls die Oberfläche zu
dunkel wird, Backpapier verwenden.
8) Dazu passt: grüner Salat sowie ein Dip aus Sauerrahm, Salz und Schnittlauch oder Petersilie.

Lassen Sie sich von der georgischen
Küche des „Tamada“ verführen und begeistern. – Der Familienbetrieb bietet
seinen Gästen seit Jänner 2017 beliebte
georgische Spezialitäten an. Unter anderem stehen Chatschapuri auf der Speisekarte, Fladenbrote, die in verschiedenen regionalen Variationen mit Käse und
diversen Zutaten gefüllt sind. Probieren
Sie auch unbedingt Chinkali, Fingerfood
in Form saftiger Teigtaschen. Geschäftsführerin und Küchenchefin Inga Mjavanadze wird Sie mit ihren Kochkünsten
überraschen! Es wird übrigens empfohlen, bestimmte Gerichte gleich bei der
Reservierung vorzubestellen. Runden Sie
Ihr Essen mit dem traditionellen Qvevri-Wein ab, der von Hand hergestellt in
einem Tongefäß reift und ein kultureller Schatz des ländlichen Georgiens ist.
Hinter einem schlichten Fenster mit der
Landesflagge mit fünf Kreuzen verbirgt
sich ein heimeliger Gastraum. Neben der
Speisekarte warten außerdem Bücher
über Georgien auf neugierige Leser:innen. All das wird Ihnen das Gefühl geben,
am Fuße des Kaukasus zu sein. Passend
zum Frühlingsstart lockt wieder ein gemütlicher Gastgarten im Hinterhof.

Quinoa-Ecken eignen sich zum Einfrieren, können kalt und warm gegessen werden, klein geschnitten als Suppeneinlage sowie als Snack, in der Jausenbox (für Jung und Alt) und sind
auch praktisch im Picknickkorb, z.B. im schönen Reininghauspark.
Wie lange sich Quinoa-Ecken im Kühlschrank halten, kann ich Ihnen leider nicht sagen: Bei uns
sind sie immer ruckzuck weg!

Reininghausstraße 59, 8020 Graz
www.geokueche.com
+43 (0) 316 57 19 88

Ich wünsche Ihnen guten Appetit!
Ihre Miss Feiniss (Theresia Kohnhauser)

Aus dem Französischen übersetzt von: Barbara Karrer,
Linda Kores, Martha Rivadeneira Caldas, Lisa Scheer,
Christina Steiner, Carmen Suppan, Marlene Windisch,
Barbara Zechner unter der Leitung von Petra Cukier

Wenn du alle Fragen richtig beantwortet hast,
kannst du dir mit dem Losungswort beim
Stadtteilcafé ein tolles Reflektorband abholen.
Jeden Mittwoch von 15-18 Uhr in der
Reininghausstraße 10.

1 – Was findet jeden Freitag auf der Stadtterrasse statt?
2 – Ein Vorname der Gebrüder Reininghaus ist …
3 – Der Nachname eines berühmten Formel 1 Fahrers,
nach dem ein Platz in Reininghaus benannt ist, lautet …
4 – Welchen Beruf hatte Domenico dell’Allio, nach dem
eine Allee benannt wurde?
5 – Reininghaus ist so groß wie 73 …
6 – Der neue Stadtteil Reininghaus entsteht zwischen
den Bezirken Gries, Wetzelsdorf und …
7 – 10.000 Menschen werden im neuen Stadtteil
Reininghaus leben; das sind so viele wie in der
südsteirischen Stadt …
8 – Vom Reininghauspark sieht man gut auf den
höchsten Berg von Graz, den …

Los geht’s! Wenn ihr ein wenig recherchiert, z.B. mit euren Freundinnen und Freunden
oder euren Eltern, ist es für euch ein Leichtes, das Rätsel zu lösen! Viel Spaß!

Kinder Seiten
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Kinder Seiten

Mit Kinderaugen rund um
den neuen Reininghauspark
Bernhard Seidler
Wir Erwachsene sind es natürlich gewohnt, unseren Blick auf Augenhöhe umherschweifen zu lassen, um unsere Umgebung zu beobachten. Nur selten richten wir
den Blick nach oben oder nach unten, insbesondere in vertrautem Umfeld.
Kinder nehmen die Welt und ihre nähere Umgebung aber aus einer ganz anderen
Blickhöhe wahr und erfahren dadurch ihren ganz eigenen Blickwinkel.
Wir laden Sie an dieser Stelle ein – mit Hilfe von Ein- und Ausblicken auf 1-MeterHöhe – den gerade Gestalt annehmenden Reininghauspark zu entdecken. Werfen
Sie mit uns einen Blick auf das, was dort gerade zu sehen und zu erleben ist! Und
wer weiß, vielleicht gewinnen Sie bei Ihrer nächsten Erkundungstour schon ganz
neue Sichtweisen auf den Stadtteil Reininghaus. Viel Spaß dabei!

Wovon sind in diesem Fall Räder ausgenommen?
Richtig, rund um den Reininghauspark werden
Fußgängerzonen eingerichtet, in denen auch Kinder
mit ihren Rädern fahren werden.

Blick vom Steg in einen See? Fast! Im neuen
Reininghauspark wird es Möglichkeiten geben,
entspannt am Steg zu sitzen und verträumt ins
Wasser zu schauen.

Was glänzt denn hier so blau vor meinen Augen?
Genau! Es ist einer der farblich auffallenden
Hydranten, welche die Wasserversorgung im neuen
Stadtteil sicherstellen.
Ein Holzzaun, der den Blick verstellt? Nein, hier
handelt es sich um gemütliche Sitzmöglichkeiten
aus Holz, von denen man einen guten Blick auf
den Reininghauspark und die Häuser und Bäume
rundherum hat.

Blick nach unten: ein Schatten, der die vielen
neu gesetzten Bäume rund um den Park
erahnen lässt, hier noch ohne Blätter.

Blick nach oben: Auch das kann entdeckt
werden: wabenförmige Aussichten in den
Himmel. Teil des neuen Kiosks auf der
Stadtterrasse, noch ohne Bienen.
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Der Sprachensommer Reininghaus geht in die zweite
Runde!
Mit dieser Initiative möchte das Sprachennetzwerk Graz
die Vielfalt der sprachlich-kulturellen Ressourcen im
Stadtteil Reininghaus sichtbar machen und einen Zugang zu einem mehrsprachigen Miteinander schaffen.
Nach dem Pilotdurchgang 2021 geht es heuer in die
zweite Runde. Der Startschuss erfolgt am 5. Juli mit
einem Sprachen-Workshop der Stadtbibliothek Graz für
Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Im Wochentakt gibt
es dann bis Ende August weitere Workshops und Angebote, die Lust aufs Sprachenlernen machen und die
Möglichkeit bieten, die eigenen sprachlichen und kulturellen Kompetenzen zu zeigen. Ergänzend zum bunten Mitmachprogramm für verschiedene Altersgruppen
gibt es auch ein mehrsprachiges Beratungs- und Informationsangebot des IBOBB-Café der Stadt Graz. Alle
Informationen zu den Terminen und Angeboten gibt es
auf der Webseite des Sprachennetzwerk Graz:
www.sprachennetzwerkgraz.at/Sprachenraum

DEUTSCHKURSE
FÜR FRAUEN
Maria-Pachleitner-Straße 55, 
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Mittwochs & Freitags
9:00 – 11:00 Uhr
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magdalena.liebethat@wohnbaugruppe.at
0664 8844 9114


  

        



Stadtteil Chor

Verlässlicher Bankpartner vor Ort

Mitstreiterinnen und Mitstreiter zur
Chorgründung gesucht!
Sie wollen einen Chor leiten?
Oder einfach nur gemeinsam singen?
Schreiben Sie uns:
reininghausgruende@stadt.graz.at

„Wir bieten eine exzellente Kombination zwischen persönlicher
Beratung und modernsten digitalen Lösungen. Unsere Kunden
entscheiden zu jederzeit selbst,
über welchen Weg sie ihr Bankgeschäft erledigen möchten. Wir
beraten umfangreich bei Veranlagungen, Finanzierungen und
Versicherungen und bieten ein
breites nachhaltiges Produktangebot“, so Doris Kraiger, Filialleiterin der BKS Bank.
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Dazu zählt auch das Natur
& Zukunft-Konto, bei dessen
Neuabschluss ein heimischer
Baum gepflanzt wird. „Das
Konto ist sehr beliebt, bietet es
neben zahlreichen Bankleistungen doch den Mehrwert etwas
Gutes für Umwelt- und Klimaschutz zu tun“, so Kraiger.

„Jeder kann singen, es kann nur nicht ein Jeder dabei zuhören.“

Foto: ©Mur

Die BKS Bank in Wetzelsdorf
ist in unmittelbarer Nähe des
neuen Stadtteils Reininghaus
angesiedelt. Geboten werden
persönliche und individuelle
Beratungen in allen Geldangelegenheiten.

Filialleiterin Doris Kraiger und ihr Team bieten
exzellente und persönliche Beratungen in
allen Geldangelegenheiten.

versicherung sowie die BKS
Wallet und zahlreiche kontaktlosen Zahlungsmethoden. „Wer
bis 30.06.2022 ein Natur &
Zukunft-Konto abschließt, spart
50 % der Kontogebühren für die
nächsten zwei Jahre. Ein Abschluss ist online, aber natürlich
auch in unserer Filiale möglich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, so Kraiger.

Aktion: Natur & Zukunft-Konto*

Peter-Rosegger-Straße 27
8053 Graz-Wetzelsdorf
T: +43(0)316 907800
www.bks.at

Im Kontopaket enthalten sind
alle Standard- und Internetbankingbuchungen im MyNet, eine
Debitkarte, eine Konto-

Dies ist eine Werbemitteilung und stellt keine
Beratung dar. Produktdetails entnehmen Sie
bitte der Homepage der BKS Bank, www.bks.at.
Gerne informieren wir Sie auch in einer unserer
Filialen.
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tim findest du jetzt auch bei der Straßenbahnhaltestelle
Reininghauspark! Dort kannst du (e-)Carsharing-Autos
oder Mietautos ausborgen oder dein privates e-Auto laden.
Alle tim-Standorte erreichst du mit den Öffis, dem Rad
oder zu Fuß.

© EXPRESSIV GmbH

nachdenken.
vorausdenken.
umsteigen.

Tipp: Mit einer gültigen Jahreskarte Graz der
Graz Linien ist die tim-Mitgliedschaft für
ein Jahr kostenlos!
Lass uns gemeinsam umweltschonend mobil sein!

achtzigzehn | Foto: Lex Karelly

Jetzt neu

REININGHAUS
PARK

NEUE PERSPEKTIVEN

Alle Infos zu unseren tim-Services
finden Sie auf

Die ARE Austrian Real Estate ist in ganz Österreich führend
in der Entwicklung hochqualitativer Stadtquartiere.

tim-graz.at
täglich.
intelligent.
mobil.

REININGHAUS Q12
Eines der bedeutendsten Areale im Grazer Stadtteil der Reininghausgründe ist das Quartier 12.
Die ARE entwickelt zusammen mit der BIG auf rund 3,9 ha Wohnungen, Büros, Schulen und Gewerbeflächen.
Im Zentrum liegt ein rd. 10.500 m2 großer Platz — ein urbaner Treffpunkt für die Menschen im Quartier.

ARE.AT

ARE_StadtteilmagazinReininghaus_267x191_2022-xx-xx_DRUCK.indd 2

REININGHAUSGRÜNDE.AT
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Backstube
Pâtisserie
Rösterei
Getreidemühle
Café
Akademie
Shop

www.
martinauer.at
/atelier
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LEVÉL
Mióta megjelent a Reininghaus városrész
saját újságának első száma, azóta sok minden történt. Beköltöztek a lakók a park körüli lakóépületekbe, közlekedik a villamos, és
egyre több épület épül. A lakosok és a tervezők számára a következő nagy mérföldkő
pedig a Reininghauspark átadása lesz. Ehhez a fontos eseményhez kapcsolódóan, úgy
döntöttünk, hogy a városnegyed újságának
e kiadványában a parkosítás témájával foglalkozunk. Jelen számunkban Graz városának
zöld területekért felelős osztályával készült
részletes interjú mellett a negyed ligeteiről
és pavilonjáról is olvashatnak cikket.

Although the newly-opened Reininghaus
Park is gathering a lot of attention, the
new city quarter has plenty of other green
spaces to offer. – According to the original
Reininghaus construction concept, which
dates back to 2010, green spaces would
have to play a central role in ensuring the
well-being of future residents. That central
role is embodied by Reininghaus Park, which
is located in the heart of the new quarter. A
boulevard, Domenico-dell’Allio-Allee, runs
north-south through the park and provides the residents of Reininghaus with more
green space. Together, the park and the
boulevard form a green cross in the middle
A legutóbbi számban már jeleztük, hogy az of the quarter.
újságunkat közösségi munkának tekintjük,
és felhívtuk az érdeklődők figyelmét, vegye- Urban forests bring “wilderness” – Four
nek részt a nyílt szerkesztőségi megbeszélé- urban forests were planted as near-natuseken. 10 ember már cikkekkel és fotókkal is ral green spaces in 2010. The early planting
csatlakozott a szerkesztőségi csapatunkhoz. date allowed them to have grown substantiKöztük az a lakos is, akinek a negyed vadvi- ally by the time the new residents moved in.
lágáról írt cikke a 9. oldalon olvasható.
The forests were designed to be “wild” – with
Olvasóink ezúttal étteremkritikát is találnak a
lapunkban. A francia származású Antoine de
Fourcroy, városnegyedünk lakosa, a Tamada
grúz étteremben járt, és beszámolt ott szerzett gasztronómiai élményeiről. Lakóportré
rovatunkban a Mirror épület 14. emeletéről
olvashatnak. Különös öröm számunkra a Graz
Múzeum cikke is, ami az együttműködésünk
kezdetét jelzi, és aminek várhatóan lesz folytatása is. A kétnyelvű gimnáziumból (G.I.B.S.)
Alma Rosenman és Antonio Peijć közösen
mutatták be Nives Widauer Hummiversum,
művészet az építkezésen című projektjét. A
gyermekoldalt Bernhard Seidler, a GiP(Generációk kapcsolatban), készítette.

Maggstraße / St.-Peter-Gürtel

bushes, shrubs and tall grass – so children
would have a place to hide and play. The microclimate created by the long grass has the
additional benefit of lowering the ambient
temperature in summer. This effect has been
confirmed by weather stations in the area of
Reininghaus and Smart City.

Almost a thousand urban trees braving
the city climate – Reininghaus’ third large
public green space is collectively formed by
the over 800 urban trees planted along the
streets and in the squares of the quarter. The
trees, which include hardy species such as
resista elm, plane tree and European nettle
tree, were chosen for their climate-resilience
A nyomtatott újság mellett van saját blo- and ability to withstand the stress of urban
gunk, az eseménynaptárunk pedig online environmental factors such as heat, dryness
is elérhető. A www.stadtteil-reininghaus.at and salt.
oldalon az összes aktuális rendezvény időpontja és egy archívum is elérhető. Bárki, aki “Sponge city” provides air, water and nuszeretne valamilyen eseményt megosztani trients – Most of the trees in paved areas
a honlapon (pl. szabadidős csoport, játékest were planted according to the sponge city
principle. This principle calls for creating gestb.), kérjük, jelezze!
nerous amounts of space for roots, using inMinden szerzőnek szeretnénk a szerkesztő- novative substrates made up of multiple laységünkben való érdeklődő és ösztönző ré- ers of coarse gravel, fine gravel, biochar and
szvételéért köszönetet mondani, és kíváncsi- compost. It also provides the trees with longan várjuk a következő számokat. Akik pedig term access to air, water and nutrients. Trees
kedvet kaptak a szerkesztőségi munkához, are also watered by tree grates, which colaz alábbi e-mail címen jelentkehetnek: Rei- lect surface water and direct it to the trees.
ninghausgruende@stadt.graz.at
Übersetzt von Katalin Kenyeres unter der Leitung
von Edina Dragaschnig
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Green in Reininghaus:
Much more than (just)
a park
S. 4-5

In addition, rainwater is collected by roadside rain gardens that look like U-shaped ditches. These rain gardens run alongside several streets in Reininghaus, including Alte

Poststrasse and Brauhausstrasse. The ditches absorb water during heavy rainfall and
therefore provide the trees on their banks
with water over an extended period of time.
Numerous flowering perennials that can
withstand temporary flooding decorate the
roadside rain gardens along Alte Poststrasse.
When completed, more than 10,000 people
will call Reininghaus their home or place of
work. By offering residents plenty of green
space, Graz is playing its part in making city
life greater and greener by bringing nature
directly into residents’ everyday lives.
Übersetzt von Elisabeth Neuhold, Haley Ritzert, Victoria Singer
und Carmen Suppan unter der Leitung von Fiona Begley
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Reininghaus és
a természet sokkal több mint
(csak) egy park
A Reininghauspark átadása
a terület központi zöldövezetére hívja fel a figyelmet,
pedig az új kerületben több
más park is van. – Már az
új negyed tervezésekor világossá vált, hogy a leendő
lakosok életében a közterületek zöldövezetei központi
szerepet kell, hogy kapjanak,
2010-ben a Reininghaus kerettervében ezt le is szögezték, és az új városnegyed
központi elemeként tervezték a Reininghausparkot. A
park északi és déli tengelye
mentén zöld út vezet végig
ami Domenico-dell'Allio-sétány nevet kapta. Az új városrész központjában a két
tengely együtt egyfajta zöld
keresztet alkot.
A negyed ligeteinek erdei hangulata –
Szintén a tervezési folyamat kezdetén került
meghatározásra a 2010-től természetközeli
zöldterületként kialakított négy liget helye.
A kitűzött cél az volt, hogy már az első lakók
beköltözésekor erdei hangulatot sugalljanak
a ligetek. A fáknak időre van szükségük, míg
megnőnek. A ligeteket szándékosan "vadabbra" tervezték - bokrokkal, cserjékkel és
magas fűvel ültették be, hogy a gyerekek
játék- és búvóhelyként is használhassák. Ráadásul nyári hőség idején a térdig érő fűnek
van a legjobb mikroklimatikus hatása, amit a
Reininghaus és a Smart City területén telepített klímamérő berendezések már igazolnak. Egy ilyen klímamérő berendezés a Reininghausparkban is van.

800 fa dacol a város éghajlatával – A harmadik nagy zöld közterületet képezi az a
800 fa, amit a városnegyed utcái és terei
mentén ültettek. Tudatosan olyan ellenállóképes fákat választottak ide, amelyek különösen jól bírják a városi klímát és annak
stressztényezőit - a hőséget, a szárazságot
és a sót. Ilyen ellenálló fajták a szil, a platán
vagy a ostorfa.
Levegőt, vizet és élelmet biztosító „szivacsváros” – A lebetonozott területekre a
szivacsváros elvének megfelelően ültették a
legtöbb fát. A módszer szerint új típusú, több
rétegből álló talaj biztosít bőséges gyökérteret a fáknak. Ezek a rétegek durva és finom
kavicsból, növényi szénből és komposztból
állnak, és hosszú távon biztosítani lehet velük a levegőt, a vizet és a tápanyagokat. A
felszíni vizek lefolyóaknákon keresztül történő elvezetésével az esővizet helyben tartják és a fákhoz vezetik.A Reininghaus utcái
mentén, mint például az Alte Poststraße-n
vagy a Brauhausstraße-n, az esővizet árkokban gyűjtik össze és a fákat a magas pontokra ültetik. Az árkok a heves esőzések során
felszívják a vizet, és hosszabb időn keresztül folyamatosan adják le a fáknak. Az Alte
Poststraßen kialakított árkok különlegesek,
ugyanis számos szezonálisan virágzó évelő
növényt ültettek bele. A növényfajokat úgy
választották ki, hogy azok ellenálljanak az átmeneti áradásoknak.
A Reininghaus városnegyedben több mint
10000 ember fog élni és dolgozni. A gazdagon kialakított zöldterületekkel ahhoz szeretne hozzájárulni Graz városa, hogy a közvetlen természetes környezetben jól érezzék
magukat a lakók.
Übersetzt von Katalin Kenyeres unter der Leitung
von Edina Dragaschnig

(إعالن) سوق النباتات
S. 8 :الصغرية
يف هذا العام وللمرة الثانية عىل التوايل سوف يُقام سوق
 ففي بداية.النباتات الصغرية يف منطقة راينينغهاوس
شهر فرباير أصبح مكتب إدارة هذا الحي عبارة عن
دفيئة زراعية (صوبة) ميكن أن تنبت وتنمو فيها أنواع
 ومبساعدة فريق مرشوع.خاصة من الخرضوات والزهور
) متت تهيئةNatur.Werk.Stadt( . شتات. فريك.ناتور
الظروف لزراعة أكرث من عرشين نوعاً من أنواع النباتات
 وتعتمد.املختلفة كام متت تهيئة الظروف للحفاظ عليها
جميع أصناف النباتات عىل البذور العضوية وبذلك تكون
مناسبة ومالمئة للزراعة يف األحواض مام يجعلها مثالية
.للنمو عىل الرشفات

وتعترب بعض النباتات املزهرة مثل نبات رعي الحامم
و نبات البيقية ذات قيمة مثينة جدا ً وذلك ألنها تتفتح
وتزهر تقريباً عىل مدار السنة كام أنها تعد غذاء للنحل
.وللحرشات التي تعيش أيضاً يف منطقة راينينغهاوس
وميكنك أخذ النباتات الصغرية من السوق مقابل التربع
لصندوق مرشوعات الحي وسوف يُقام سوق النباتات
 ظهرا ً إىل الساعة12  من الساعة19\05\2022 الصغرية يف
 وإذا. مسا ًء وسيتم توفري املرشوبات يف أماكن مختلفة6
كنت ممن قاموا بزراعة نباتات صغرية أكرث من الالزم ومل
 شتلة قرنبيط عىل رشفتك20 يعد لديك مساحة كافية لـ
فمن املمكن أن تقوم بتسلّيِمها يف السوق وتوزعها عىل
.عشاق الحدائق اآلخرين
Übersetzt von Talla Al-Dabak, Hannah Erös, Anna Neupokoeva,
Alexandra Seibert, Jennifer Xheka, Bianca Zweidick

Mezei állatok a S. 9
Reininghausban
Therersia Raithofer & Viola Raithofer
Mielőtt a családok beköltöztek volna a Reininghaus területére már éltek itt mezei nyulak,
ők voltak az első lakók. Aki korán kel, vagy későn megy aludni az építkezések területén és
a szomszédos mezők melletti zöldterületeken
fel is fedezheti ezeknek a nyulaknak a hosszú
tapsifüles kicsi szőrmés szaladgáló árnyékait. Alkonyatkor pedig kis szapora lépésekkel
gyakran sünök futnak át az utcán. Fent a magasban él egy vércsepár. Nyáron a műemlék
védelem alatt álló Siló tetején a fészkükben
nevelték fel fiókáikat. Mellettük galambcsapat szokott körözni a levegőben. Amikor a
napsugarak erősebben tűznek, apró gyíkok
szaladgálnak az aszfalton. Tavaly a tavasz kezdetén fácánokat is lehetett látni. Hogy idén is
felbukkannak-e? Egyelőre csend van, fácánkiáltást nem hallani. Valószínűleg túl hangos
lett számukra a környék. Ha segíteni akarunk
az állatoknak, ne hagyjunk szemetet a füves
területeken, és pórázon sétáltassuk a kutyákat. Ha este autót vezetünk mindig vigyázzunk a sünökre. A kisnyulakat hagyjuk békén
és ne nyúljunk hozzájuk, hiszen az anyanyúl
úgyis visszajön hozzájuk.
Übersetzt von Katalin Kenyeres und Joel Högl unter der
Leitung von Edina Dragaschnig

S.
10-11
Reininghaus Park as a
Green Space in Graz

A summary of the original interview with DI
Christine Radl and DI Astrid Feuchter
In an interview about green spaces in Reininghaus, DI Christine Radl, in charge of
Green Urban Areas And Waters within Graz,
and DI Astrid Feuchter, project manager of
the park, present Reininghaus Park. Radl and
Feuchter talk about this “green oasis”, which,
after one and a half years of construction,
can finally be opened to the public.
Radl explains that green spaces are a major
part of modern sustainable city planning and
that Reininghaus had the opportunity to contribute to a greener Graz by including a green
space. The park was designed by the winners
of an EU-wide architectural competition held
in 2016. One of the winners’ decisions was to
intentionally leave the urban forest unplanned, having it grow freely. Radl also adds that
different species of trees were planted in the
park to incorporate the concept of sponge
cities into the park, which allows the trees to
be watered by rain water. Sponge cities help
to combat the risk of floods while creating
green spaces in cities. By leading rain water
towards trees, the precipitation within a city
not only helps with keeping the trees healthy,
but the risk of heavy rainfall flooding the area
is also reduced.
Apart from providing a new green space in
Graz, Reininghaus Park offers a multitude of
things to do. Radl explains that a wide range
of activities “was one of the most important
requirements when picking the winners of
the competition”. For this reason, the park
has different areas, each with its own unique purposes. In the eastern part of the park,
you can find the Stadtterrasse, a paved open
space, on which the pavilion is located. At
the pavilion, you can buy regional products
at the local farmer’s market. “The rest of the
eastern part of the park is designed to be
a meadow with soft hills, where people can
rest and enjoy the surroundings,” Radl says.
She continues: “In the western part [of the
park], there is a small urban forest to explore”. Feuchter adds that by including swings,
playgrounds and exercise equipment, the
aim was to invite people of all ages to enjoy
physical activity and play in the park. Moreover, the park paths are designed to motivate
people to jog, ride their bikes or go on walks
with their dogs. However, even more so than
in other parks, people should pick up after
their dogs and keep them on a leash because Reininghaus park is considered a well
conservation area, since water from Reininghaus is used to create malt.

Feuchter says that two deciding factors in
the discussion about where the park should
be built were that it needed to have a central
location and be easily accessible via public
transport. With Reininghaus park, the first
construction works were done in the area.
Before the development was constructed,
the area had had little to no history of building, and had been mainly used for its ice
ponds. According to Feuchter, the new large
pond within the park should serve as a reminder of the history of the area.
Biodiversity was also a priority when the
park was being planned. Feuchter explains
that special seed mixtures for sunny and semi-shady locations add to the biodiversity
within the park. This variety of greenery also
helps with summer heat and offers refuge for
wildlife. She points out that wildflower meadows are often used in urban spaces to feed
bees and other insects which also aids the
city’s ecological biodiversity.
Both Feuchter and Radl hope that the inclusive design of the park will allow people of all
ages to visit and enjoy their time in the green
parts of Reininghaus. Now that the park has
finally opened, people from all over Graz are
welcome to enjoy the city’s new green space.

került ki győztesként. A park teljes tervezéséért is a verseny győztesei feleltek. A kivitelezés megkezdésére 2020 novemberében
került sor. Az új városrész parkja már 2022
májusában megnyílik.
A zwoPK terve győzött az EU-s pályázaton,
minek tudhatta be a cég ezt a sikert?
AF A különböző funkciókkal és sokoldalú felhasználási lehetőségekkel felruházott
park-koncepció győzött meg minket. Az új,
tágas esővízgyűjtő emlékeztet a történelemre - az egykori jégtavakra. Az újonnan létrehozott útvonal-hálózat is jól illeszkedik a
környezetbe. A megfelelően kiválasztott növényzet kiválóan beleillik a már meglévő állományba, és új fajokkal keveredve rendkívüli
összképet alkot.
Már a Reininghaus negyed fejlesztése kezdetén kerettervben volt meghatározva a
park létrehozása. Hogyan esett a választás
pontosan ezekre a területekre, azaz a parkra,
az időközben Domenico-del'Allio-Allee-nak
nevezett zöld keresztre és a négy ligetre?

CR A kerettervben szereplő városrendezési előírások miatt elsődleges cél volt egy
központi park elhelyezése, amelynek olyan
helyet kellett keresni, amely képes betölteni
Übersetzt von Silvia Miotello, Lukas Raab und Lisa Scheer
ezt a központi funkciót, és amely belátható
unter der Leitung von Fiona Begley
területen van, valamint jól kapcsolódik az infrastruktúrához. A kiválasztott terület már korábban is üresen állt; a területen a Reininghaus egykori jégtavai terültek el. Az újonnan
létrehozott esővízgyűjtők célja, hogy ezekre
a tavakra emlékeztessenek. A zöld kereszt
észak-dél irányú összeköttetést biztosít a városrészen belül, amelyet kiépített gyalogos
és kerékpáros utak öveznek. A városi ligetek
kis zöld oázisokat alkotnak az épületek között. Szándékosan nincsenek parkosítva, így
Végre megnyit a Reininghauspark! Mintegy teret adnak a szabadtéri programoknak.
másfél évig tartó építkezés után hamarosan
megnyílik a három hektár nagyságú park. Mi lett a sorsuk azoknak az állatoknak, mint
Dipl. -Ing. Christine Radl (CR), a zöldterüle- például a kacsáknak, nyulaknak és fácátekért felelős osztály vezetője, és Dipl. -Ing. noknak, a halaknak a tavakban és a fáknak,
Astrid Feuchter (AF), projektvezető, a város amelyek az építkezések előtt már itt voltak?
zöldterületeiért és vízügyeiért felelős osztályának munkatársa, az új városrészben talál- AF A meglévő fákat megvizsgálták, a séható "zöld oázis" kihívásairól és előzményeiről rült, beteg fákat ki kellett vágni. A területre
nyilatkoznak, és arra intenek, hogy a lelkese- jellemző nyárfák közül 17 Populus nigra "Itadés mellett ne feledkezzünk meg figyelembe lica", 5 kőris, Fraxinus excelsior, és egy nyírvenni az itt élők érdekeit.
fa, Betula pendula megmaradt és gondozás

Reininghauspark,
a kívánságok és a
megoldások tökéletes
találkozása S. 10-11

A Reininghauspark hamarosan megnyitja
kapuit. Milyen munkálatok állnak egy ilyen
nagyszabású projekt mögött, amelyek
megvalósították az új park megépülését
Grazban?
AF A leendő Reininghauspark megfelelő
nagyságrendje miatt 2016-ban EU-s szinten
egy nyílt, egyfordulós pályázatot hirdettek,
amelyből a bécsi tájépítészeti iroda, a zwoPK

alatt áll. Ez azt jelenti, hogy az elhalt ágakat
eltávolították, és a revitalizálás érdekében
a lehető legnagyobb biztonság érdekében
megmetszették. A meglévő jégtavakból kihalászták a halakat, és visszaengedték őket egy
Graz északi részén található tóba. A libákat és
kacsákat áttelepítették. Az építkezés kezdetén nyulakat, kacsákat és fácánokat lehetett
látni a területen, de az építkezési tevékenységek következtében az állatok maguktól
elköltöztek. A nyulak jelenleg a GKB vasútál-

lomás közelében élnek. A kacsáknak újra otthont teremtenek a Reininghausparkban.
A park használatát tekintve, milyen koncepciót követnek, hiszen egyesek nyugodtan akarnak olvasni, mások viszont sportolnának. Hogyan lehet problémamentesen
összeegyeztetni a különböző igényeket?
CR Ez az egyik legfontosabb követelmény
a tervezéssel kapcsolatban, ami a Reininghauspark nyertes projektjének kiválasztásakor is lényeges szempont volt. A park több
különböző területre van felosztva. A legkeletibb részén található a városi terasz. Ideiglenesen itt kerül megrendezésre a termelői
piac, ahol regionális termékeket is lehet vásárolni. A park területére vezető utak mentén
ülőhelyeket helyeztek el. A keleti parkterületet nyitott rétnek tervezték, kis dombokkal,
amelyek kikapcsolódásra hívják a látogatókat.
A park nyugati részén egy kissé alacsonyabban fekvő városi ligetben barangolhatunk. A
park jellegzetes területe a keletről nyugatra
húzódó vízpart, ahol elegendő alkalom adódik kikapcsolódásra. Pallóhídak vezetnek át a
vízen, és biztosítják a kapcsolatot az északról
határoló sétányok és a park között.
AF
A koncepció egy nagy játszóteret is
tartalmaz, amelyet úgy terveztek, hogy az
valóban minden korosztály számára alkalmas legyen. Éppen ezért a játszótéren van
egy gyermekeknek szóló rész, ahol fészekhinta, magas hinta, játszóházak, homokozó
és csúszdák találhatóak, de vannak edzéshez
szükséges eszközök is, mint például egyensúlyozó- és mászóeszközök illetve még sok minden más is. A kutyabarátok is megtalálják számításaikat, bár felhívjuk a figyelmüket, hogy
legyenek különösen figyelmesek. A grazi parkokban általában engedélyezett a kutyasétáltatás, a Reininghausparkban ez alapjában
véve szintén lehetséges lesz, de a póráz használata és a kutyaürülék felszedése kötelező,
mert a park kútvédelmi területnek számít.
Mit jelent konkrétan a park kútvédelmi területté nyilvánítása?
CR A parkban lévő talajvizet a park területén lévő két kútba gyűjtik, a Stadlauban
található STAMAG malátagyár használja ezt
fel a maláta előállításához. Ezért a park teljes
területe, beleértve a városi teraszt is, kútvédelmi területnek minősül. A Stájerország által
kiadott közlemény szerint ez azt jelenti, hogy
szigorúan tilos a kutyafuttatók kijelölése, valamint bármilyen hulladék lerakása és tárolása. Az építési munkálatok, különösen a földmunkák során óvatosságra és körültekintésre
van szükség.

Hogyan lehet összeegyeztetni a kutyasétáltatást és a kijelölt kútvédelmi területet?
AF A park megnyitása előtt a város vezetősége táblákkal, szórólapokkal és infónapokkal fogja ismertetni, hogy a park teljes
területe kútvédelem alatt áll, illetve, hogy a
talajvizet élelmiszertermelésre is használják.
Nagyon fontos, hogy a kutyaürüléket mindenki felszedje, és ne hagyja azt a park területén - ez egyébként kötelező az egész város
területén. Ugyanakkor a házi kedvenceink
számára megfelelő mozgási lehetőségekre
vonatkozó alternatív ajánlatokról is tájékoztatást nyújtunk. Ilyen például a 4-es villamos
végállomásánál a már kialakított kutyafuttató, ahol a rétek és árnyékot adó fák mellett az
állatok forró napokra még egy kutyafürdőt is
kapnak a hűsöléshez.

A park melyik területén találkozhatunk
majd leggyakrabban a zöldterületekért felelős osztály munkatársaival?

Milyen növényekre esett a választás? Figyelembe vették a város egyre melegebb
és szárazabb klímáját?

Reininghaus – once
at the forefront of
the Styrian brewing
industry, today the
centre of Graz's urban
developmentS. 12-13

CR A közelmúltban csak olyan fafajokat ültettek, amelyek a város klímájával összeegyeztethetőek. Ültetéskor figyelmet kell fordítani
az optimális helyekre, a legjobb aljzatra és a
megfelelő vízellátásra. Egyes fákat, például a
városi teraszon lévő ezüsthársfákat vagy a játszótéren lévő ostorfákat az úgynevezett stockholmi rendszer szerint ültették, amelyben a
szivacsváros elve alapján a fa vízellátását speciális aljzat és csatorna lefolyók biztosítják.
AF Alapvetően megmarad a már meglévő
faállomány a jellegzetes oszlopos nyárfákkal,
néhány területen viszont új példányokat ültettek. Az állományból megmaradt kőrisfákat
néhány strapabíróbb fafajjal is kiegészítették. A fák kiválasztásakor nagyfokú diverzitásra törekedtünk. A Reininghausparkban
22 különböző fafajtából válogatva 109 új fát
ültettek. Néhány, a közvetlen környezetből
származott, mint például a császárfa.
A fenntartott zöldterületek célja elsősorban az, hogy az emberek ki tudjanak kapcsolódni a szabadidejükben. Vannak olyan
területek is, ahol kifejezett figyelmet fordítanak a biodiverzitásra és a természet közelségére?
AF Vannak nagyvonalúan kialakított természetes bokros, virágos területek, amelyeket évente csak kétszer vágnak. A biodiverzitást itt a napos és félárnyékos helyekre szánt
speciális vetőmagkeverékek biztosítják. Ezek
a beültetett területek a nyári túlmelegedést
is sokkal jobban lassítják, mint a nyírt fű. Ráadásul a vadon élő állatok számára is zavartalan, nyugodt helyet biztosítanak. A városi
területeken az úgynevezett vadvirágos réteket egyre gyakrabban használják méh- és
rovarlegelőként, ami hozzájárul a városi területek ökológiai sokszínűségéhez.

CR Biztosan el fogunk tölteni néha egy kis
időt a parkban és környékén a kollégáinkkal
együtt. (nevet)
AF És figyelni fogjuk, hogyan töltik meg
élettel a parkot, és hogyan fogadják különösen az új játszóteret a park lakói. (nevet)
Übersetzt von Katalin Kenyeres und Joel Högl
unter der Leitung von Edina Dragaschnig

Reininghaus is trending again in Graz. Apart
from the construction of the new district or
the tramline that carries this name across the
entire city, the name awakens vivid memories
for many residents of Graz and represents an
important part of the city's industrial history.
Reininghaus stands for tradition, partly because it is a renowned company that used
to be run by a successful family dynasty, but
also because it is an example of the traditional Styrian art of brewing. Beer brands such
as Gösser and Puntigamer are closely linked to the history of Reininghaus. If you take
a stroll through the Reininghaus grounds,
where construction is still happening and old
brewery buildings are surrounded by new residential areas and streets, you will be mesmerised by a mysterious radiance that makes
the quarter’s industrial past almost tangible.
But how did the former brewery develop into
a new part of Graz?
The story of success: from an old toll house
in Steinfeld to one of the largest breweries
in the Monarchy.
In Graz-Steinfeld, beer has been brewed since 1696. At that time, the owners of the property and the old toll house had the right to
also use the brewery. When Johann Peter
Reininghaus and Therese Mautner-Markhof
bought the old Königshofer brewery in Steinfeld in 1853, they also acquired all the associated property (including
stables and

45 hectares of land). Two years later, Johann
Peter and Julius Reininghaus founded the
company Brüder Reininghaus (‘Reininghaus
Brothers’), where in addition to beer they produced vinegar, spirits and compressed yeast.
They also had their own farm where barley
was grown for the malting process and waste
products were fed to pigs and cattle. In 1853,
only 2300 hectolitres of beer were produced.
Sixty years later, production had increased
to 441,000 hectolitres. This major increase
in capacity required extensive innovations,
mechanisation and the development of new
sales markets. All this was made possible by
industrialisation, which changed Graz significantly. The example of Reininghaus illustrates
this particularly well: around 1850 there were
24 master brewers, 27 journeymen and 12 apprentices in Graz. There were many small breweries, but they produced small quantities of
mostly poor-quality beer. The reasons for this
were poor storage and the short shelf life of
beer, a lack of available resources and filling
materials, and a lack of machines and transport facilities. Around 1900, only 50 years later, Reininghaus had grown to be one of the
five largest breweries in Austria. The brewery employed more than 700 people and the
factory was equipped with 60 electric motors,
enormous cold storage rooms and non-breakable barrels, plenty of restaurants and depots.
Its location near the railway made it possible
to export beer to Italy, where it was shipped
to the Mediterranean regions and overseas.
1914–1945: The rise and fall of the brewery
The First World War led to a halt in production.
The use of barley as a brewing material was
forbidden in order to ensure food security.
Malt supplies and food substitutes were quickly depleted. To ensure the continued existence of the company, the brewery created
a “beer alternative” by brewing beets, corn
flour, beans, potato starch and syrup. In addition to beer, the brewery also produced jam
and made these improvised products available to the authorities. After the war, there was
still a shortage of brewing materials and fuels.
Due to the collapse of the Austro-Hungarian
Monarchy, markets and suppliers were cut off
and the newly imposed protective tariffs made
export difficult. As beer production started to
increase, it was soon cut in half as a result of
the global economic crisis. However, the beer
market recovered faster than any other sector. In the mid-1930s, Reininghaus acquired
shares in the Göss and Puntigam breweries.
These ties were dissolved during the era of
National Socialism, as parts of the Reininghaus family were classified as not “fully Aryan” according to the Nazi racial policy. A state
commissioner was appointed to oversee the
“Aryanisation” of the company. Peter Reininghaus, who was the grandson of the company’s
founder, Johann Peter, and who had been

president of the company since 1937, was
forced to resign from the supervisory board,
and the Reininghaus family had to emigrate.
350,000 m2 of the property that once stretched all the way to Weblinger Gürtel were
forcibly sold well below cost and used for the
construction of the SS barracks in Wetzelsdorf, now known as Belgier-Kaserne (Belgian
Barracks), a marshalling yard and a so-called
“relocation camp”. In 1941, the brewery was
closed, and the area was converted into a
provisional medical and ration supply depot.
In 1944 and the following years, the storage
facilities were seized by the Nazis for the purpose of arms industry and forcibly merged
Reininghaus brewery with the Puntigam brewery. During the Allied air raid of January 31st
in 1945, the Steinfeld plant was hit by a total
of 260 bombs, resulting in its complete destruction.
From the brewery industry
to a new city quarter
Immediately after the war, the Styrian provincial government sent out a public administrator to carry out the denazification of the
company. In 1946, Peter Reininghaus was
once again named president of the Reininghaus brewery and was part of the company
until 1971. Requests for restitution were immediately filed for the losses suffered at the
hands of the Nazi regime. However, the requests were only partly granted. Due to the
destruction at the Steinfeld grounds, the
decision was made to reorganise the production process. From then on, only malt was
produced there. The beer itself was brewed
and stored in Puntigam, where the facilities
had remained largely intact. In 1977, the Reininghaus/Puntigam breweries merged with
Göss to form Steirerbrau AG. The supervisory board, the employees and the company
management were now interwoven, but the
three beer brands continued to exist separately. Steirerbrau was bought by Brau-Beteiligungs-AG in 1992 and later merged into Brau
Union Österreich, which has been part of the
Heineken Group since 2003.
Today, Reininghaus is a brand strategically
positioned differently than Gösser and Puntigamer. The Jahrgangspils is considered an
exclusive beer and is sold solely to bars and
restaurants. In 1998, the Steinfeld malthouse was sold and production moved entirely
to Puntigam. The Reininghaus grounds were
run by the Reininghaus family for a long time
after that, although much of it remained unused. There were several discussions about
potentially repurposing the land, but it was
not until the 1990s and 2000s that the area
found itself more and more in the spotlight.
In 2013, the Graz City Council announced a
change in the zoning plan for the Reininghaus grounds and purchased parts of the

surrounding land, laying the foundation stone for a new city quarter.
Übersetzt von Klara Perko, Kristian Wicher und Vesna Zeleznik
unter der Leitung von Fiona Begley

Eva Schwab about
Reininghaus:
S. 15
Wild Views
(Simple English)
I am interested in the future of our towns. I
am also interested in how we can make the
towns be good places for all. So, when I walk
through Reininghaus, I think about how we
can help the area change in a good way. I
think about what it will look like in 30 years.
Some may think, “great, they are still building and working on the open spaces. Life at
Reininghaus has not even started, and she is
talking about the future…”
But I am not the only person who thinks this
way. The development concept for Graz also
has this purpose: “By 2050 there will be only
one-fifth of the resource consumption even
with more people living here.” So, the plan is
that Graz will be carbon-neutral. Also, the
quality of life will be higher. For this to work,
we need different ways of building that are
good for the earth and the environment. We
need towns with different purposes, high
density, and where all is near together.
This means that:
• we have many active ways to move about
Reininghaus, like riding a bike or walking.
• we use power, like for heating,
more than once.
• we have many ways for people
to share things and help neighbors.
• we have a stronger combination
of living and working.
This also means that green and open spaces are more important. They combine different purposes and social demands in a
carbon-neutral town. Because of climate
change, we can no longer view open-air
spaces as spaces that are not used but have
to be easy to take care of and clean.
We need green and open spaces where people can stop and do things and talk with other people. Green and open spaces also cool
the area. These spaces also help cool the
town climate when it is very warm for a long
time. For this to work, people that design the
area plan it in a way to make shade. They also

use a system where water evaporates and
cools the air down. For this system to work,
there need to be spaces with water, plants or
surfaces that throw back the light of the sun.
Green and open spaces also help to take in
water when there are floods. Only if we have
enough of such spaces in our towns and use
them in the right way can we have a good
climate and nice spaces to live in.
When I walk through Reininghaus I see such
spaces. There are roadside rain gardens
along the Alte Poststrasse and the Reininghaus Park. The design of the park and the
water bodies in it make the park a nice place
to rest in. These water bodies are also a way
for too much rain water to clear out quickly.
I see that having a way to live with climate
change is important when it comes to green
spaces. Like Bruce Mau, a designer and environmental activist from Canada, says, “we
need a town in a park, not a park in a town.”
If I look at the future, I see green roof gardens with bee houses. I see green fronts
and only a few sealed surfaces. I see places for people to sit with many plants next to
them. I see small glass houses on the roof,
where you can plant food, and fish farms. I
see green spaces with evaporation beds and
water spaces with plants next to them. The
image of Reininghaus will (have to) change.
The area will get more active and things
will be nearer together and this will lead to
high quality of life and to adjust to climate
change. It will get more green and more wild.
Eva Schwab works at one of the big universities in Graz. She designs open-air spaces
and works on free space and active ways to
move about.

About Eva Schwab (difficult version)
DI Dr. Eva Schwab is a landscape architect.
She is also the deputy head of the Institute
of Urbanism at the Graz University of Technology. She works on the development of
urban and rural areas. Her special focus is
on free space and active mobility. She wrote
this text on the basis of two things. First is
the research project ECR Smart City 2020
which was funded by the City of Graz and
the province of Styria. This project was just
now completed. Second is the exhibition in
the HDA (Haus der Architektur) designed by
the Institute of Urbanism. The exhibition is
about the Territorial Turn and builds on the
book Basics of Urbanism.
GLOSSARY
resource consumption
Use of water, electricity and heating
carbon-neutral
Plants help keep the balance between gasses we
put in the air and take from the air

GLOSSARY
climate change
Changes in the weather of the world over a long
time because the balance between gasses in the
air is not right
roadside rain gardens
Gardens with plants that do well in dry and wet
weather and drain rain water
environmental activist
A person who stands up and protests for the
environment
Übersetzt von Johanna Gmeiner-Froschauer, Julia Pöchmüller
und Christina Steiner unter der Leitung von Fiona Begley

TAMADA: Le goût de
Géorgie à deux pas de
chez vous
S. 17

Abandonnez-vous aux saveurs géorgiennes
de Tamada. Vous en sortirez conquis.
L’établissement familial Tamada, fondé en janvier 2017, offre les spécialités populaires telles
que les chatschapuris, pains plats garnis de
fromage et autre garnitures selon les variations régionales. Poursuivez avec les chinkalis, raviolis juteux à déguster avec les doigts.
Inga Mjavanadze, cheffe et gérante, vous réserve encore bien des surprises en cuisine !
N’hésitez pas à précommander certains plats
lors de la réservation.
Arrosez le tout d’un qvevri, vin artisanal vieilli
dans une amphore en terre cuite, trésor culturel des campagnes géorgiennes. Derrière une
devanture simple arborant le drapeau aux
cinq croix, le restaurant ouvre sur une salle
bien décorée. Des livres sur la Géorgie pour
lecture à côté du menu. Tout est là pour vous
transporter au pied du Caucase.
Avec le retour du printemps, une belle terrasse
en arrière-cour est également disponible.
Antoine de Fourcroy
Reininghausstraße 59, 8020 Graz
https://geokueche.com
+43 (0) 316 57 19 88
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