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es ist in aller Munde: das Thema Energie. Während diskutiert wird, ob uns die Gasspeicher durch 
den Winter bringen und die Energiepreise in die Höhe schnellen, haben wir uns gefragt: Wie sieht 
denn das mit der Energie im neuen Stadtteil Reininghaus aus? Woher kommt die Energie, mit der 
Reininghaus versorgt wird? Was hat die Marienhütte damit zu tun? Und welche Verantwortung ha-
ben die Bewohner:innen in Reininghaus?

In der dritten Ausgabe der Stadtteilzeitung Reininghaus widmen wir uns also ganz dem Thema 
Energie. Energie Graz erklärt, wie die Energieversorgung in Reininghaus funktioniert und als zent-
raler Akteur bei der Planung des Energiemodells Reininghaus kommt das Referat für Energie und 
Klimaschutz der Stadt Graz zu Wort. Wir machen gemeinsam einen Rundgang durch die Marienhüt-
te und sind gespannt auf eine Außenperspektive im Gastkommentar. Wer sich schon einmal gefragt 
hat, auf welchen Gebäuden Photovoltaikanlagen in Reininghaus installiert sind, bekommt hier die 
Antwort und gleichzeitig ein paar Tipps, wie der eigene Stromverbrauch gesenkt werden kann. 
Doch auch sonst ist seit der letzten Ausgabe viel passiert. Die Kulturereignisse in Reininghaus ha-
ben sich in den letzten Monaten beinahe überschlagen – wir geben einen Rückblick! Außerdem 
tauchen wir in das Angebot vom wöchentlichen Bauernmarkt am Reininghauspark ein und bekom-
men einen kleinen Einblick in die Gründung des Reininghaus-Chors. Und wo ist eigentlich das dritte 
Stadtwäldchen, das seit Oktober begehbar ist? Hier erfahren Sie es. 
Wie immer dürfen auch die ständigen Rubriken nicht fehlen: Mit dem Wohnportrait machen wir 
diesmal einen Ausflug in eine Wohnung im Q6a Süd der ÖWG, die Kinderseiten versprechen viel 
Bastel- und Rätselspaß und auch in dieser Ausgabe der Stadtteilzeitung wird ein Kunst-am-Bau-
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Projekt vorgestellt: Gina liebt! auf der Tennenmälzerei. Die Restaurantkritik führt uns ins „The Hive“ 
aus und das Reininghausrezept verspricht süße Winterstunden.
Wir freuen uns, dass auch diesmal viele Autor:innen an der Erstellung der Stadtteilzeitung beteiligt 
waren, die in und um Reininghaus wohnen und die Stadtteilzeitung zu dem machen, was sie ist: ein 
partizipatives Gemeinschaftsprojekt. 

Viel Lesespaß wünscht Ihnen Ihr Team vom 
Stadtteilmanagement Reininghaus

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 Schreib-Profis und all jene, die neu sind in der Welt 
des Journalismus. Bei Interesse melden Sie sich bei uns unter 
reininghausgruende@stadt.graz.at!

AVISO

Innovative Energieversorgung  
für den neuen Stadtteil Reininghaus
Kurz gefragt: Energie Graz

Stadtteil-Café
Jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr 
Stadtteilbüro Reininghaus (Reininghausstraße 10, 8020 Graz)

Stadtteilspaziergänge durch Reininghaus:
monatlich! Die nächsten drei Termine: 
25. Jänner 2023
22. Februar 2023
22. März 2023
Treffpunkt im Stadtteilbüro Reininghaus (Reininghausstraße 10, 8020 Graz)
Weitere Termine finden Sie unter www.stadtteil-reininghaus.at 

Nachbarschafts-Treff
Jeden Freitag ab 16 Uhr 
Stadtteilbüro Reininghaus (Reininghausstraße 10, 8020 Graz)

Reininghaus-Chor 
Jeden Mittwoch um 18:30
Gemeinschaftsraum in der Reininghausstraße 10, 8020 Graz 
(Anmeldung unter reininghausgruende@stadt.graz.at)

© Nikola Milatovic



Innovative 
Energieversorgung

S. 4-5Ganzheitliches Energiekonzept 
für den neuen Stadtteil

Bereits im Jahr 2013 wurde der Grundstein für 
die Umsetzung des neuartigen Energiemodells 
im Grazer Gemeinderat gelegt. Der beschlos-
sene „Rahmenplan Energie“ legte als Ziel fest, 
dass der neue Stadtteil Reininghaus und seine 
zukünftigen rund 10.000 Bewohner:innen und 
5.000 Beschäftigten ganzjährig, sicher und 
emissionsarm mit Energie versorgt werden sol-
len. Bei der Planung und Umsetzung des Ener-
giekonzeptes wurde daher auf die Nutzung der 
bestehenden Infrastruktur und der Prozessab-
wärme beim Stahl- und Walzwerk Marienhüt-
te gesetzt. Die Energie Graz investierte in eine 
neue, innovative Anlagentechnik, hocheffizien-
te industrielle Wärmepumpen, eine Anlage zur 
Nutzung der Restabwärme, sowie modular auf-
gebaute Wärmespeichereinheiten im Power To-
wer. Zudem wurde ein optimiertes Niedertempe-
ratur-Nahwärmenetz im Stadtteil Reininghaus 
realisiert.  Die Versorgung der Bewohner:innen 
mit Wärme und Warmwasser erfolgt im neuen 
Stadtteil somit je nach Jahreszeit und Nachfra-
ge entweder durch die industriellen Großwär-
mepumpen, die Restabwärmenutzungsanlage, 
den Wärmespeicher oder einer Kombination aus 
diesen Anlagen.

So funktioniert die Energiegewinnung…

Das Stahl- und Walzwerk Marienhütte erzeugt 
durch das Einschmelzen von Altschrott unter-
schiedliche Endprodukte. Der Schrott wird bei 
einer Temperatur von etwa 3.500 Grad Celsius 
eingeschmolzen und dann entweder direkt im 
Walzwerk weiterverarbeitet, oder zu einem spä-

Im neuen Stadtteil Reininghaus wurde von der Energie Graz ein innovatives 
Energiemodell geplant und umgesetzt. Dank des neuartigen Konzeptes werden die 
Bewohner:innen mit ökologischer Nahwärme aus industrieller Abwärme aus dem 
Stahl- und Walzwerk Marienhütte versorgt. Die Energie Graz verbindet eine enge 
Partnerschaft mit dem Stahl- und Walzwerk Marienhütte, wodurch bei der Umsetzung 
des gemeinsamen Projektes wertvolle Synergien genutzt werden konnten.

Wie viel CO2 wird durch das Nahwärmenetz in 
Reininghaus eingespart im Vergleich zur Wär-
meaufbringung aus Gaskesseln? 

Die CO2-Einsparung ist abhängig von der Stadt-
teilentwicklung, wobei die Einsparung kontinu-
ierlich mit den Jahren ansteigen wird. Aktuelle 
Prognosen gehen von einem deutlichen Anstieg 
des Wärmebedarfes in den nächsten Jahren 
aus. Bis zum Jahr 2030 wird die jährliche CO2-
Einsparung gegenüber Wärme aus Gaskes-
seln auf über 8.100 Tonnen pro Jahr ansteigen. 
Durch den Einsatz von Naturstrom können CO2-
Emissionen für die Wärmeaufbringung im neuen 
Stadtteil fast zur Gänze vermieden werden.

Inwiefern sind Reininghaus-Bewohner:innen 
von der aktuellen Energiekrise betroffen?

Die Wärme für den Stadtteil Reininghaus wird 
aus industrieller Abwärme aus dem Stahl- und 
Walzwerk Marienhütte generiert. Sollte es hier 
zu Produktionsstillständen kommen, wird der 

 für den neuen Stadtteil Reininghaus

teren Zeitpunkt zur Weiterverarbeitung erneut 
auf etwa 1.200 Grad Celsius erhitzt. Bei diesen 
Prozessen entsteht Abwärme, die von der Ener-
gie Graz genutzt wird.  Diese Niedertempera-
tur-Prozessabwärme aus dem Walzwerk wird mit 
zwei hocheffizienten Industriewärmepumpen 
die mit ökologischem Naturstrom der Solar Graz 
versorgt werden, auf ein nutzbares Temperatur-
niveau gebracht. Je nachdem, ob die Abwärme 
für das Fernwärmenetz in Graz oder für das Nah-
wärmenetz in Reininghaus genutzt werden soll, 
unterscheidet sich die benötigte Temperatur 
und somit auch die Betriebsweise der Wärme-
pumpen. Ins Nahwärmenetz kann ganzjährig 

eine Temperatur von rund 70 Grad Celsius ein-
gespeist werden, ins Fernwärmenetz je nach 
Jahreszeit und Außentemperatur Temperaturen 
von 75 bis 95 Grad Celsius.  Seit November 2021 
ist zudem eine Restabwärmenutzungsanlage im 
Einsatz, die es möglich macht, über eine Wärme-
tauscheranlage Prozessabwärme mit geringeren 
Temperaturen aus dem Stahlwerk zu nutzen. Ge-
meinsam mit den bestehenden Wärmepumpen 
kann die neue Anlage bis zu 58 GWh Wärme pro 
Jahr für den neuen Stadtteil bzw. das Fernwär-
menetz Graz generieren. Damit können jährlich 
mehr als 15.500 Tonnen an klimaschädlichem 
CO2 eingespart werden. Durch die Nutzung der 

Prozessabwärme aus dem Stahl- und Walzwerk 
Marienhütte sowie dem Einsatz von Naturstrom 
der Solar Graz, fallen praktisch keine Emissionen 
für die Wärmeaufbringung des neuen Stadttei-
les an. Zudem befindet sich an der Außenfassa-
de des Power Towers eine Photovoltaikanlage, 
die das Energiemodell Reininghaus zusätzlich 
mit ökologischem Strom versorgt.

Wärmespeicher für die Bedarfsspitzen

Abwärme fällt nicht immer genau dann an, 
wenn sie benötigt wird. Daher verfügt das Ener-
giemodell Reininghaus über modular erweiter-
bare Wärmespeichereinheiten im sogenannten 
Power Tower. Dort wird die Wärme zwischenge-
speichert und zur Deckung von Bedarfsspitzen 
im Nahwärmenetz genutzt. Ebenso ermöglicht 
der Speicher eine störungsfreie Versorgung mit 
Wärme und Warmwasser. Die Wärmespeicher-
einheiten können auf bis zu sechs Speicherein-
heiten mit einem Speichervolumen von bis zu 
1.600 m³ erweitert werden. 

Niedertemperatur für mehr Effizienz

Im Vergleich zum konventionellen Fernwärme-
netz ermöglicht das Nahwärmenetz in Reining-
haus auch die Nutzung von Wärme mit gerin-
geren Temperaturen. Die Wärme, die in das 
Nahwärmenetz eingespeist wird, hat eine Tem-
peratur von etwa 70 Grad Celsius. Die Nutzung 
von Abwärme auf niedrigerem Temperaturniveau 
bringt eine höhere Energieeffizienz mit sich. Die 
Wärme wird über isolierte Rohrleitungen zu den 
Gebäuden transportiert und mit Hilfe von Kom-
paktstationen mit einer Temperatur von rund 
65 Grad Celsius den Kund:innen zur Verfügung 
gestellt. Im Gegensatz zum Standard-Fernwär-
menetz hat ein Niedertemperaturnetz außerdem 
geringere Wärmeverluste, sowohl im Verteilnetz 
als auch bei den Kund:innen selbst. 

Alles aus einer Hand 
für die Bewohner:innen

Die Energie Graz ermöglicht mit dem Energiemo-
dell Reininghaus eine Rundumversorgung des 
neuen Stadtteils mit Wärme und Warmwasser. 
Von der Nutzbarmachung der Abwärme über die 
Speicherung und Verteilung bis hin zur Übergabe 
der Wärme an die Bewohner:innen, wird von der 
Energie Graz alles aus einer Hand abgewickelt. 
Auch die Wartung, Überwachung und Betreuung 
der Anlagen kann durch die Energie Graz erfol-
gen. Wenn erwünscht, kann die Abrechnung der 
Heizkosten für Mieter:innen ebenso direkt und 
transparent von der Energie Graz abgewickelt 
werden. Dank dieser Nutzung von Synergien 
und der engen Partnerschaft mit dem Stahl- 
und Walzwerk Marienhütte können Kund:innen 
ganzjährig Wärme und Warmwasser aus einem 
durchdachten, effizienten System beziehen. Das 
bringt nicht nur Vorteile für die Umwelt mit sich. 
Wertvolle Flächenressourcen konnten in den 
Quartieren eingespart oder anderweitig genutzt 
werden, was für mehr Lebensqualität bei den Be-
wohner:innen sorgt. 

Kurz gefragt: das Geschäfts-
führer-Duo der Energie Graz 
Dipl.-Ing. Boris Papousek 
und MMag. Werner Ressi

Stadtteil mit Fernwärme aus dem übergeord-
neten Grazer Fernwärmenetz versorgt. Seitens 
der für die Aufbringung der Grazer Fernwärme 
verantwortlichen Vorlieferanten wurden bereits 
Vorkehrungen getroffen, um die Wärmeversor-
gung auch im Krisenfall aufrechtzuerhalten.

Auf was sollten Reininghaus-Bewohner:innen 
bei der Bedienung von Heizung und Kühlung 
achten?

Grundsätzlich sollte bei einem effizienten Nie-
dertemperaturnetz sorgsam mit Energie umge-
gangen werden. Hier kann bereits mit kleinen 
Umstellungen der Lebensgewohnheiten jede:r 
Einzelne sowohl Energie als auch Kosten sparen. 
Als ein Beispiel sei hier richtiges Lüften (= Stoß-
lüften) genannt. Ebenso können durch einen 
reduzierten Warmwasserverbrauch (z.B. durch 
Duschen anstatt Baden) wertvolle Energieres-
sourcen eingespart werden.

© Foto Fischer

© Kurt Remling

© Foto Fischer
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Wie ist das Energiemodell Reininghaus ent-
standen und welche Rolle spielte dabei die 
Stadt Graz?

WG Ganz am Anfang stand der Rahmenplan 
Energie ECR (Energy City Reininghaus), der so-
zusagen die Ergänzung zum städtebaulichen 
Rahmenplan von Reininghaus für die Themen 
Energie und Nachhaltigkeit ist. Die Stadt Graz, 
insbesondere die Stadtbaudirektion, war hier 
maßgeblich involviert. Unter der Leitung der TU 
Graz wurden für dieses Projekt zahlreiche Mo-
dellierungen und Berechnungen durchgeführt, 
um zum Beispiel den zukünftigen Energiebedarf 
des neuen Stadtteils abzubilden. Ein wesentli-
ches Ergebnis war für uns, dass die Nutzung der 
lokal verfügbaren Abwärme eine ökologisch und 
ökonomisch optimale Energieversorgung in Rei-
ninghaus darstellen würde. Die Energie Graz als 
Energieversorger hat daraufhin ein sehr innova-
tives Niedertemperatur-Nahwärmenetz aufge-
baut. Die Leitungen für so ein Nahwärmenetz 
müssen schon im Vorhinein verlegt werden. Des-
wegen ist es sehr wichtig, frühzeitig zu planen. 

Was ist das Besondere an der Energieversor-
gung in Reininghaus?

WG  Die Frage ist immer, wie die Gegeben-
heiten vor Ort aussehen. Müssen individuelle 
Einzellösungen in den jeweiligen Gebäuden 
umgesetzt werden oder ist eine gebäudeüber-
greifende Energieversorgung möglich? In Rei-
ninghaus gibt es mit dem Stahlwerk Marienhütte 
einen innovativen Industriebetrieb, der seit den 
90er Jahren Erfahrungen mit industrieller Ab-
wärme hat. Mit Energie Graz haben wir einen 
Energieversorger, der gewillt war, ein Wärme-
versorgungssystem aufzubauen und anzubie-
ten. Außerdem ist Reininghaus überwiegend ein 
Neubaugebiet, wo die Fernwärmeversorgung 
von Grund auf geplant und auf die Wärmequel-
le abgestimmt werden konnte. Und schließlich 
haben auch die Bauträger:innen einen Nutzen, 
denn sie müssen nur an das System anschließen 
und brauchen kein Erdgas, kein Erdöl, keine Wär-
mepumpen und der Rauchfang muss nicht ge-
kehrt werden. Das Paket hat also gepasst. So ein 
Nahwärmenetz hat außerdem den Vorteil, dass 
es in einem so großen Stadtteil wie Reininghaus 
mit zukünftig ca. 10.000 Bewohner:innen auch 
handhabbar und lebbar ist.

Was sind die Klimaziele der Stadt Graz und in-
wiefern trägt das Energiemodell Reininghaus 
zur Erreichung dieser Ziele bei? 

WG  Die Stadt Graz hat sich in die überge-
ordneten Klimaziele des Übereinkommens von 
Paris 2015, der EU und des Bundes eingeord-
net und sich ein klimaneutrales Graz bis 2040 
zum Ziel gesetzt. Das Haus Graz, bestehend aus 

Energiemodell 
Reininghaus:
ein Paket, das passt.

Nachdem wir nun wissen, wie die Wärmeversorgung 
in Reininghaus funktioniert, machen wir einen 
Perspektivenwechsel und fragen DI Wolfgang Götzhaber, 
Leiter des Referats für Energie und Klimaschutz im 
Umweltamt der Stadt Graz, nach seiner Sicht auf die 
Energieversorgung in Reininghaus und was sie mit den 
Klimaschutzzielen der Stadt Graz zu tun hat.

INTERVIEW GASTKOMMENTAR
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dem Magistrat, den Eigenbetrieben, der Hol-
ding Graz und allen relevanten Beteiligungen, 
hat aber die Klimaneutralität bis 2030 zum Ziel. 
Diese hauseigenen Organisationen sind gerade 
dabei, eigene betriebsspezifische Klimaschutz-
pläne zur Zielerreichung zu erstellen. Für uns als 
Stadtverwaltung ist es aber schwierig, Vorgaben 
für private Haushalte zu machen. In Reininghaus 
hatten wir jedoch die Möglichkeit, initiativ zu 
werden. Industrieabwärme gilt als nachhaltige 
Energiequelle, und das Nahwärmenetz hat das 
Potenzial, den gesamten Stadtteil zu versorgen. 
So können mit einem Schlag über 5.000 Privat-
haushalte und auch zahlreiche Gewerbetreiben-
de mit einem zukunftsfähigen Energiesystem 
versorgt werden. Außerdem wird der Energiemix 
der Fern- oder Nahwärme immer weiter dekar-
bonisiert. Auch das hat einen gewissen Charme, 
denn je mehr erneuerbare Energien in der Fern- 
und Nahwärme stecken, desto klimafitter wer-
den die Haushalte, ohne dass im Gebäude etwas 
geändert werden muss.

Welche Bauprojekte stechen in Reininghaus 
durch ihr Energie- oder Klimakonzept beson-
ders hervor und worauf können wir noch ge-
spannt sein?

WG  Interesse geweckt hat der in Bau befind-
liche Green Tower mit seiner geplanten, intensi-
ven Begrünung – vor allem bei der Stadtklima-
tologie. Wir werden verfolgen, inwieweit dieses 
Konzept umgesetzt wird und sich längerfristig 
entwickelt. Schließlich steckt hier ein großer Auf-
wand dahinter und wir sind gespannt, wie sich 
das bewährt. Generell wird es aus meiner Sicht 

Wie betrifft uns der Klimawandel vor der Haus-
tür? Was denken die Menschen in unserer 
Nachbarschaft? Was sind unsere lokalen Her-
ausforderungen und was können wir tun? Damit 
beschäftigt sich das Projekt CLEANcultures in 
Nachbarschaften – auch in Reininghaus. In un-
mittelbarer Nachbarschaft zu Reininghaus, im 
Science Tower der Smart City, forscht das Ins-
titut LIFE der JOANNEUM RESEARCH zu Klima-
wandel und Nachhaltigkeit. Dabei wird deutlich: 
Wenn wir die menschengemachte Klimaerhit-
zung verlangsamen wollen, müssen wir zwei An-
sätze parallel verfolgen. Erstens brauchen wir 
technische Lösungen, um unseren Energiever-
brauch zu optimieren und so unseren CO2-Aus-
stoß zu verringern. Die Nutzung der Abwärme 
aus der Industrie zum Heizen, wie sie in dieser 
Ausgabe vorgestellt wird, ist ein gutes Beispiel 
dafür. Zweitens ist es wichtig, unser Handeln im 
Alltag zu verändern. Dazu gibt es viele Möglich-
keiten: Das Rad oder öffentliche Verkehrsmittel 
statt dem Auto nutzen, auf Flugreisen verzichten 
und lieber lokale Urlaubsziele wählen, Fleisch 
nur mehr in wenigen Mahlzeiten, dann aber sehr 

interessant zu sehen, wie sich all die Planungen 
und Ziele rund um das Energiemodell Reining-
haus in der tatsächlichen Ausführung realisiert 
haben, wenn sich die Bautätigkeiten dem Ende 
nähern und das Stadtleben in dem modernen 
Viertel richtig in die Gänge kommt.

Welche wichtigen Erfahrungen konnten bei 
der Umsetzung des Energiemodells Reining-
haus für zukünftige Stadtentwicklungsprojek-
te gesammelt werden? 

WG  Im Prinzip bestimmt der Markt – zumin-
dest innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns 
als Stadt einbringen. Unsere Chance ist es, zum 
Beispiel gute städtebauliche Verträge in beider-
seitigem Einvernehmen mit den Bauträger:innen 
auszuhandeln. Solche Verträge können Krite-
rien für den Bau von Gebäuden mit Infrastruktur 
festlegen, die sich auf das Energiekonzept oder 
die Mobilitätsangebote für die Gebäudebewoh-
ner:innen beziehen und dazu beitragen, Baupro-
jekte bestmöglich in den Stadtorganismus zu in-
tegrieren. Hier hat die Stadtbaudirektion in den 
letzten 15 Jahren hohe Kompetenzen erworben, 
unter anderem in Reininghaus. Woran wir noch 
arbeiten, ist bei Projektentwicklungen frühzei-
tigst an Bauträger:innen oder Industriebetriebe 
heranzutreten. Denn je weiter die Projektent-
wicklung und Bauausführung fortgeschritten ist, 
desto enger werden die Handlungsspielräume 
für die Stadt.

Nachbarschaft 
im Klimawandel

bewusst, genießen, unnötigen Stromverbrauch 
vermeiden und vieles mehr. Da der Mensch aber 
bekanntlich ein Gewohnheitstier ist, sind Ver-
haltensänderungen oft nicht einfach und es be-
darf entsprechender Anreize. Mit dem Projekt 
CLEANcultures untersucht JOANNEUM RE-
SEARCH gemeinsam mit Partner:innen aus Ita-
lien, Finnland und Norwegen, wie Menschen in 
unterschiedlichen Nachbarschaften zum Nach-
denken und Umdenken über den Klimawandel 
angeregt werden können. Es beteiligen sich Ja-
komini, Admont und Eggenberg, das auch einen 
Teil von Reininghaus umfasst. In einem ersten 
Schritt möchten wir die klimabezogenen Her-
ausforderungen der Menschen in ihrer unmit-
telbaren Nachbarschaft verstehen. Daraufhin 
möchten wir die Menschen durch kreative und 
unübliche Impulse, wie zum Beispiel Improvisa-
tionstheater, zum Nachdenken und Neuhandeln 
anregen. Um die klimabezogenen Probleme der 
Menschen im Bezirk kennenzulernen, wurde ein 
Fragebogen an zufällig ausgewählte Haushalte 
verschickt. Anhand der über 200 ausgefüllten 
Fragebögen ergibt sich ein interessantes Bild 

zur Klimawandelwahrnehmung in Eggenberg: 
Rund 90 % der Befragten sagen, dass es in den 
letzten Jahrzehnten einen allgemeinen Tempe-
raturanstieg gab. 70 % führen das auf mensch-
liche Aktivität zurück. Außerdem beobachten 
rund 64 % der Befragten Klimaveränderungen 
in ihrer unmittelbaren Umgebung. Trotzdem 
stimmen nur rund 10 % der Aussage zu, dass die 
meisten Menschen in Eggenberg Maßnahmen 
gegen den Klimawandel ergreifen. Es gibt also 
noch Aufholbedarf. Hier setzt das Projekt CLE-
ANcultures an, indem es Menschen auf kreative 
Weise zum Nachdenken über den Klima-
wandel und über ihr eigenes Tun anregt 
und so den Weg für nachbarschaftliche 
Lösungen bereitet. Wir laden Sie herz-
lich ein, sich an diesem Prozess zu be-
teiligen und unsere Veranstaltungen zu 
besuchen! 

Nähere Informationen dazu finden Sie 
auf unserer Homepage: 
www.cleancultures.org 

FACTBOX

� Rahmenplan Energie 
Im Rahmenplan Energy City Reininghaus (ECR) 
wurden Strategien, Konzepte und Zielwerte zum 
Thema Energieversorgung in Reininghaus erstellt  
und berechnet.

� Städtbauliche Verträge
Privat-/zivilrechtliche Vereinbarungen zwischen der 
Stadt Graz und privaten Bauträger:innen zu einem 
spezifischen Bauprojekt.

Michael Brenner-Fließer, 
Viktoria Kofler, Claudia Winkler
Energie- und Klimawandel-Forscher:innen

� kWp (Kilowatt Peak) 
kWp bezeichnet die maximale Leistung von 
Photovoltaikanlagen unter Testbedingungen.

� HWB (Heizwärmebedarf)
Der HWB wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter 
(kWh/m2) angegeben und drückt aus, welche 
Energiemenge benötigt wird, um die Temperatur von 
20 Grad in einem Gebäude zu halten.
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– ein Stahlwerk heizt ein.

Das Stahl- und Walzwerk Marienhütte ist wohl eine 
der bekanntesten Einrichtungen auf den Reininghaus 
Gründen. Zwischen der Südbahnstrecke und der 
Alten Poststraße gelegen, wird dort rund um die 
Uhr Betonstahl hergestellt – als mittlerweile letztes 
österreichisches Unternehmen. Warum die Marienhütte 
wichtig für Reininghaus ist? Weil sie den Stadtteil 
mit Wärme versorgt. Bei einem Rundgang durch die 
Marienhütte zeigte uns Dr. Markus Ritter, CEO der 
Marienhütte, wie diese Wärme entsteht und gab 
spannende Einblicke in den Produktionsprozess.

„Das ist der gefährlichste Teil im Herstellungsverfahren“ wird uns erklärt, während 
die nächste große Ladung Schrott in den Schmelzofen fällt und die Flammen in der 
hohen Werkshalle auflodern. Aus sicherer Entfernung verfolgen wir, wie sich der ca. 
1.100 Grad Celsius heiße Stahl seinen Weg durch das langgezogene Gebäude bahnt 
und Schritt für Schritt zu einem stab- oder ringförmigen Betonstahl gewalzt wird. Wo-
her der ganze Eisenschrott kommt? „Aus maximal 500 Kilometer Entfernung – und zu 
97 % mit dem Zug!“ sagt Markus Ritter, dem die Regionalität des Unternehmens sehr 
wichtig ist. „Auch der Verkauf findet in diesem Radius statt. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass der in Reininghaus verbaute Betonstahl aus der Marienhütte kommt, ist daher 
ziemlich hoch.“

Während wir mit Helm und Schutzmantel ausgerüstet durch das Stahl- und Walz-
werk gehen, haben wir Mühe, einander zu verstehen. Wenn Metall auf Metall trifft, ist 
das eben laut. Das passiert zum Beispiel, wenn der große Greifer Eisenschrott in den 
Schrottkorb fallen lässt oder die fertigen Betonstahl-Stäbe für Lagerung und Trans-
port zu Bündel gebunden werden. Es gibt auch einen niederfrequenten Lärm, der in 
der unmittelbaren Umgebung manchmal als Brummen wahrgenommen werden kann. 
Das ist der Strom, der für das Einschmelzen von Schrott im Ofen benötigt wird. Doch 
um das Wohnen in der Nähe eines Industriebetriebs zu ermöglichen, gibt es gesetz-
liche Grenzwerte für Lärmemissionen – und die hält die Marienhütte ein. Das wird 
auch regelmäßig gemessen: zuletzt auf den Balkonen im Quartier 5 am Reininghaus-
park.  Auch andere Auswirkungen auf die Umwelt werden auf ein Minimum reduziert. 
Durch eine hochtechnologisierte Entstaubungsanlage werden nur 10 % der erlaubten 
Staubfracht emittiert. Das Abwasser wird im Kreis geführt und anfallende Nebenpro-
dukte (z.B. Hüttenschotter) kommen in der Bauwirtschaft zum Einsatz. Somit entste-
hen kaum Abfallprodukte. Und die manchmal in den kalten Jahreszeiten zu sehenden Alle Bilder © Mathias Kniepeiss

REPORTAGE REPORTAGE

Wolken über der Marienhütte sind kein Abgas, sondern ausschließlich Wasserdampf. 
„Das Produkt ist ausoptimiert und kann eigentlich nicht mehr besser werden. Jetzt 
arbeiten wir daran, den Produktionsprozess noch ressourcenschonender und ener-
gieeffizienter zu gestalten“, ist sich Markus Ritter der aktuellen Herausforderung 
bewusst und hat das Ziel, die Herstellung des Betonstahls so weit wie möglich als 
Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln. Betonstahl aus der Marienhütte besteht zu 
100 % aus Schrott. Wird das Gebäude, in das der Betonstahl eingebaut wurde, später 
abgerissen, kann dieser wieder als Schrott eingesetzt und zu Betonstahl upgecycelt 
werden.

Und was bringt die Zukunft? „Wir möchten eine grüne Produktschiene etablieren, die 
zwar etwas teurer ist, aber einen extra geringen ökologischen Fußabdruck hat. Der 
Schrott müsste dann zur Gänze aus der unmittelbaren Umgebung stammen und der 
Transport des fertigen Produktes mit dem Zug stattfinden. Bei der Herstellung würde 
außerdem nur Ökostrom zum Einsatz kommen“, erzählt uns Markus Ritter. Erst heuer 
wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Marienhütte installiert. Diese deckt 
zwar nur 0,3 % des eigenen Jahresverbrauchs, das liegt aber auch am hohen Bedarf 
an Strom. Die Hitze für den Schmelzvorgang im sogenannten Elektrolichtbogenofen 
wird nämlich hauptsächlich durch elektrische Energie erzeugt. Und diese Hitze wird 
wiederum in das Nahwärmenetz für Reininghaus eingespeist. Doch nicht nur Reining-
haus wird mit der Abwärme versorgt: Rund 10 % der gesamten Fernwärme von Graz 
stammen aus der Marienhütte. 

Für die Übergabe der Wärme gibt es auf dem Werksgelände einen eigenen Technik-
raum mit unzähligen Rohren. An diesem Ort endet unser Rundgang – aber die Wär-
meversorgung von Reininghaus beginnt. 

Markus Ritter↑



Energiesparen 
in Reininghaus

Aus den Augen, auf  
dem Dach!
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LEITTHEMA ENERGIESPARTIPPS

Was man alles tun und vor allem  
nicht tun sollte, um Energie zu sparen, 
hören wir derzeit von allen Seiten. 
Nudeln nur zwei Minuten kochen 
und dann den Herd ausschalten, 
abends Käsebrot statt Suppe essen 
und nur mehr bei Sonnenschein 
lüften.  Wir haben hier eine Auswahl 
an Energiesparmöglichkeiten 
zusammengetragen, die im Haushalt 
wirklich etwas bringen und am Ende 
des Tages nicht nur gut für die  
Umwelt sind, sondern auch für den 
eigenen Geldbeutel. 

Ein warmes Vollbad an einem kalten Abend ist sehr verlockend. Wer dieses 
durch eine Dusche ersetzt, verbraucht 4-mal weniger Energie. Wäsche mit 30 
statt 60 Grad zu waschen ist nicht nur gut für die Wäsche, sondern auch für 
die Bilanz: 66 % Einsparung. Sofern man die Temperatur im Warmwasserspei-
cher selbst regeln kann: 60°C reichen hier völlig aus!

Im Badezimmer

In der Küche

Im Dunkeln

Außer Haus

Quellen und weitere Informationen:

Stadt Graz: www.umwelt.graz.at 
Land Steiermark: www.ich-tus.at
Bundesministerium: www.klimaaktiv.at

Ein kaltes Bier schmeckt bei einer Kühltemperatur zwischen 5-7°C immer 
noch hervorragend und auch der Magen dankts. Tiefkühlgeräte gewährleis-
ten die Haltbarkeit ihres Inhalts auch ohne Probleme noch bei -18°C. Dort 
drinnen bedeuten 1 cm Eis an den Wänden übrigens schon 10-15 % mehr 
Energieaufwand. Deswegen lohnt es sich, die Kühlgeräte regelmäßig abzu-
tauen. Liebling, heute gibt’s Fischstäbchen mit Vanilleeis.  
Zu jeder Herdplatte gibt es einen passenden Topf und jeder Topf hat einen 
perfekt sitzenden Deckel. Für Woks machen wir hier eine Ausnahme. Das Um-
weltbundesministerium hat aber ganz recht: Stimmt das Trio Herdplatte – 
Topf – Deckel zusammen, spart das bis zu 40 % Energie. 

Im Dunkeln ist gut munkeln… deswegen Licht nur einschalten, wo 
und wenn es wirklich gebraucht wird! Auch die Anschaffung von 
LED-Lampen lohnt sich: 90 % weniger Energieverbrauch als mit 
herkömmlichen Glühbirnen und eine 10 bis 30-fache Lebenser-
wartung sprechen für sich.

Alle Geräte im Standby-Modus (Modem, Computer, Kaffeemaschine, 
Radio, etc.) verbrauchen Strom. Also dann, wenn sie gar nicht benutzt 
werden. Macht das Sinn? Wir finden nicht! Mit einer schaltbaren 
Steckerleiste hat man das Problem mit einem Klick im Griff (alle an-
geschlossenen Geräte werden auf einmal vom Strom getrennt) und 
spart bis zu 10 % Energie! 

Photovoltaikanlagen in Reininghaus
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Photovoltaik
Anlagen

Straßenbahn
Linie 4

280 kWp
Q6 nord

25,5 kWp
Q6a süd 

136,7 kWp
Q4

Photovoltaik in 
Reininghaus

Übrigens: Nach einer Änderung des steiermär-
kischen Baugesetzes im Jahr 2021 müssen auf 
allen Neubauten von Wohngebäuden mit einer 
beheizten oder gekühlten Fläche von mehr als  
100 m² Photovoltaik- oder solarthermische Anla-
gen errichtet werden. Für Reininghaus bedeutet 
das in Zukunft noch mehr Stromerzeugung auf 
den eigenen Dächern!

Photovoltaikanlagen spielen eine wichtige Rolle 
in einem CO2-freien Energiesystem, da sie erneu-
erbaren Strom erzeugen. Auf Einfamilienhäusern 
sind Photovoltaikanlagen immer häufiger zu se-
hen. Doch gibt es Photovoltaik (PV) auch in der 
Stadt, wo die Bevölkerung großteils in Mehrpar-
teienhäusern lebt? Die Antwort ist Ja: Laut PV-
Landkarte Österreich* sind auf dem Stadtgebiet 

PV-Landkarte Österreich: www.statistik.at/atlas

von Graz mittlerweile 29,79 kWp pro 1.000 Einwoh-
ner:innen installiert. Und wie sieht es mit Photo-
voltaik in Reininghaus aus? Hier sind die Häuser so 
hoch, dass Photovoltaikanlagen mit den eigenen 
Augen nicht erkennbar sind. Deswegen haben wir 
nachgefragt: 



Was ist  
denn hier los?

Als soziale Wesen brauchen wir Orte des Aus-
tausches, wo zufällige Begegnungen ebenso 
möglich sind wie Verabredungen mit Freund:in-
nen. Solche Orte sind beispielsweise der Auer, 
der Bauernmarkt und der Reininghauspark. Es 
braucht auch temporäre Räume, die sich mithil-
fe von Kunst und Kultur für Bewohner:innen wie 
Besucher:innen öffnen. Die dafür notwendigen 
Investitionen tätigt das Eigentümerboard Rei-
ninghaus Gründe. Es bedeutet eine Investition 
in die Software, das Zusammenleben in einer 
Stadt, denn „damit aus einer Ansammlung von 
Häusern ein lebendiger Stadtteil wird, braucht 
es Freiraum und Kultur“, so Birgit Leinich vom 
Eigentümerboard. Dieses ermöglicht Kultur-
erlebnisse bei freiem Eintritt und hat im Zuge 
dessen beispielsweise das Klanglicht-Festival 
und internationale Künstler:innen wie Amanda 
Parer in den Stadtteil geholt.  Lokale Kollekti-
ve wie OchoReSotto tauchten die Reininghaus 
Gründe in ein völlig neues Lichtt und im Früh-
jahr 2022 war das Streetcinema der Diagonale 
zu Gast und begeisterte mit Kurzfilmen an un-
gewöhnlichen Orten. Die Styriarte machte auf 
ihrer Fahrradtour durch die Weltklassiker Halt. 
Die Bilder des jungen Fotografen Raphael Daum 
sind (noch) im Stadtteilbüro zu sehen.

Die Software einer Stadt 
Warum Investitionen in Kunst und  
Kultur eine Rolle spielen

Natalie Resch
Kommunikation, Eigentümerboards Reininghaus

CHRONIK

Als Open-Air-Museum mit ausgewählten Kunst-
am-Bau-Projekten nahm gleich der ganze Stadt-
teil bei der renommierten langen Nacht der Mu-
seen teil, in der auch Bernhard Wolfs gesture am 
Herrenhaus mit einem DJSet von Monique Fessl 
eröffnet wurde. Festivals, Ausstellungen und 
Veranstaltungen stiften Identität. Man soll sich 
in Reininghaus zuhause zu fühlen; mehr noch: 
stolz darauf sein.

Aktuelles über die Kunst- und Kulturveranstal-
tungen in Reininghaus finden Sie hier: 

reininghausgründe.at/veranstaltungen-news

© Kanizaj
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„Das älteste, echteste und schönste Organ der 
Musik, das Organ, dem unsere Musik allein ihr 
Dasein verdankt, ist die menschliche Stimme“ 
(Richard Wagner)

Nicht nur am Land, auch in der Stadt – und so-
mit im neuen Stadtteil Reininghaus – findet sich 
meist ein Chor. In der Gruppe macht das Singen 
besonders Freude, weil man sich gegenseitig 
austauscht, hilft, Fortschritte erkennt und Spaß 
miteinander teilt. Nicht nur eine einzige Leh-
rerin, sondern das ganze Team unterstützt die 
Proben, den Lernvorgang und letztendlich die 
Stimmbildung. Gemeinsam gilt es, Harmonien zu 
singen und etwas Schönes entstehen zu lassen. 
Wir, der neu gegründete Reininghaus-Chor mit 
seiner Leiterin Betina Litrop, tut das seit dem 31. 
August 2022.

Die letzte Ausgabe der Stadtteilzeitung wid-
mete sich dem Grünraum in Reininghaus – 
insbesondere dem am 1. Juli 2022 eröffneten 
Reininghauspark. Seitdem ist viel passiert: Der 
Reininghauspark erhielt die GerambRose 2022, 
eine Würdigung vom Verein für BauKultur Stei-
ermark für Leistungen, die im Sinne der Erhal-
tung oder Schaffung qualitätsvoller Baukultur 
erbracht werden. Hut ab!

An der Domenico dell‘Allio Allee, der UNESCO-
Esplanade und an der Kreuzung Alte Poststra-
ße/Reininghausstraße legte die Stadt Graz in 
Kooperation mit der Natur.Werk.Stadt auf über 
4.000 m2 Fläche Blühwiesen an. Dabei wurde 
unterschiedlichstes Saatgut für Blühflächen 
ausgesät und hunderte Blumenzwiebeln einge-
graben. Darüber werden sich nicht nur die In-
sekten freuen!

Wer mit offenen Augen durch Reininghaus spa-
ziert, wird es schon bemerkt haben: Der Brau-
hausplatz ist fertig! Mit 12 Kirschbäumen, 9 
Ulmen und 2 Magnolien wird er sich zu einem 
schattigen Aufenthaltsort entwickeln, denn auf 

Reininghaus-Chor

Grünräume in Reininghaus: 
ein Preis, zwei neue Plätze und  
das dritte Stadtwäldchen!

Pauline Urban
Chor-Initiatorin

CHRONIK

den geschwungenen Bänken aus Lärchenholz 
lässt es sich vorzüglich verweilen und die bun-
ten Drehsessel laden zu beschwingten Gesprä-
chen ein. Wer aber lieber liegt, sollte noch weiter 
schlendern und es sich in einer der Hängemat-
ten in der Maria-Pachleitner-Straße südlich vom 
Q7 gemütlich machen. Diese wurde nun vor 
dem Kindergarten als reiner Fuß- und Radweg 
gestaltet.

Und zu guter Letzt: Das dritte Stadtwäldchen 
hat seit kurzem einen richtigen Zugang und 
kann von der Brauhausstraße (Höhe Kratky-
straße) erreicht werden. Einfach den Schotter-
weg Richtung Westen entlang gehen und schon 
steht man mitten auf der Streifwiese. Auch Hun-
de sind hier gerne gesehen – bitte aber an der 
Leine geführt. Ein bisschen Vorsicht ist gefragt, 
denn das westliche Ende des Stadtwäldchens 
grenzt an die Bahntrasse. Wer gerne Walnüsse 
isst, ist hier ebenfalls gut aufgehoben! 

Jeden Mittwoch treffen wir uns und proben 
von 18.30 bis 20.00 Uhr. Mit viel Freude und 
Engagement bauen wir gemeinsam einen ge-
mischten Chor auf.

Es muss nicht immer alles perfekt sein, wir ar-
beiten gemeinsam an uns, an unseren Stimmen, 
unserem Klang und werden so ein enggeknüpf-
ter „bunter und leidenschaftlich singender Hau-
fen“, der sich über jede neue, dazustoßende 
Stimme wahnsinnig freut.

© Betina Litrop



GINA liebt!
ein soziokulturelles 
Kunstprojekt

Nach dem „Humiversum“ von Nives 
Widauer und „Zum Goldenen Ast“ 
von Alfredo Barsuglia heißt es nun: 
Vorhang auf für das nächste Kunst-
am-Bau-Projekt in Reininghaus von 
Nicole Pruckermayr – „GINA liebt!“. 
Das Werk hängt an der Südseite der 
Tennenmälzerei und wird hier von 
der Künstlerin selbst vorgestellt:

Die tiefe Liebe, die den gesamten Organismus 
infiltriert und einnimmt. Was ist das? So genau 
kann das wohl niemand sagen. Das volle, kleine, 
große, fransige, gelöcherte, überschwappende 
Herz – für dich, für mich. Immer ist der Schmerz 
unausweichlich, genau wie die Liebe selbst? 
Wer lässt sich ein und wie viel? Wie viele Stück 
Herz? 40.000 Knoten oder 30 Perspektiven? 
Wer hatte noch nie ein gebrochenes Herz? Ein-
mal verliebt, 200 Mal verliebt, nie richtig?! Geht 
es mit einer Ohrfeige weg? Ein Luxus, der vor-
beizieht? Und dann? Die Arbeit ist inspiriert von 
der großen Liebe von Gina Agujari (1879-1961), 
Geschiedene von Reininghaus zu Franz Conrad 
von Hötzendorf. Gina, aber sie könnte auch jede 
andere Person sein, die liebt.

Ein gezeichneter Fotoroman – eine kollektive 
Liebesgeschichte – ist in Zusammenarbeit mit 
Menschen aus Reininghaus entstanden. Von 
den Bewohner:innen wurden Texte und Zeich-
nungen angefertigt, sie sind Teil der Erzählung 
„GINA liebt!“. Ein textliches Gewebe über die Lie-
be. Zwischen Februar und Mai 2022 wurde ge-
knüpft, in monatelanger Kleinarbeit. Gemeinsam 
mit Bewohner:innen – mit über 100 Menschen an 
vielen verschiedenen Orten im Stadtteil Reining-
haus. Ein hingeworfener, verzogener geknüpfter 
Herz-Teppich – ein Wandteppich für die Tennen-
mälzerei. Eine Liebeserklärung an viele und Vie-
les. 40.000 gemeinsam geknüpfte Knoten und 
fast so viele Gespräche, Ideen, Liebe...  

Wie eine mehrdimensionale Tätowierung, ein 
plastisches Graffiti, sitzt das gemeinsam Ge-
schaffene nun weithin sichtbar am historischen 
Gemäuer. Ein Landmark, ein Treffpunkt, ein Zu-
hause der einsamen, zweisamen, dreisamen, 
viersamen,... Herzen. 

Jeder einzelne Knoten ist wichtig in diesem tex-
tilen Gewebe über die Liebe. Jeder Knoten ist 
einzigartig. 

www.ginaliebt.mur.at

© Nicole Pruckermayr
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KUNST AM BAU

von Nicole Pruckermayr 
Künstlerin und temporäre Reininghäuslerin

Was gibt es 
eigentlich 
am Bauernmarkt?
Seitdem der Bauernmarkt vom Quartier 7 auf die 
Stadtterrasse gesiedelt ist, besuche ich diesen 
regelmäßig. Er befindet sich direkt an der Hal-
testelle Reininghauspark/Tim, erreichbar mit der 
4erBim bzw. mit dem 65erBus. Ich bin jedes Mal 
gespannt, welche Produkte die Damen und Her-
ren wieder mitgebracht haben, denn am Bauern-
markt finden Sie ausschließlich regionale und 
vor allem saisonale Produkte aus Eigenanbau. 

So auch die Produkte vom Semilipphof, wel-
cher von der Familie Daum aus Lannach geführt 
wird. Hier finden Sie Gebäckvarianten: neben 
Brot auch Weckerl mit süßen Füllungen sowie 
Strauben, Spagatkrapfen, Apfelstrudel oder 
Tortenstücke aber auch Freilandeier und ver-
schiedenste Marmeladen-Sorten. Frischfleisch 
vom Rind & Schwein, Selchwaren & Speck, ver-
schiedenste Sirupe, Liköre & Edelbrände sowie 
Essig und Kernöl gibt es ebenfalls im Angebot. 
Begonnen hat Herr Daum als Milchbauer. Da dies 
nicht sehr lukrativ war, hat er sich vor ca. 10 Jah-
ren dazu entschlossen, in die Selbstvermarktung 
zu gehen, um einen höheren Erlös zu erzielen. Im 
Betrieb wird die Kreislaufwirtschaft genutzt, in-
dem Mehlgetreide und Futtermittel für die Tiere 
angebaut werden. 

Beim Betreiber vom Weingut Kopf aus Groß-
klein, der schon als 6-Jähriger Bauer werden 
wollte, steht der Genuss im Vordergrund und es 
wird hauptsächlich mit alten Sorten gearbeitet. 
Hier kann man aus verschiedenen Weinsorten 
wählen. Wer gerne Frizzante trinkt, findet diesen 
hier unter dem Namen Sec-Koni. Verschiedens-
te Likörsorten (Apfelstrudel) und Edelbrände 
(Mandarine) gibt es auch. Natürlich ist für Kin-
der auch genug dabei: z.B. Apfelsaft und Sirupe. 
Essig, Sauerkirschen, Maroni, getrockneter Ros-
marin sowie Feigenchips befinden sich ebenfalls 

© Stadt Graz

im Sortiment. Auch in diesem Betrieb wird die 
ökologisch nachhaltige Kreislaufwirtschaft an-
gewandt, indem Trester-Reste kompostiert und 
von einem befreundeten Bauern der Kuhmist 
weiterverwendet wird.  

Der Kulmlandobsthof aus dem Ilztal ist ein klas-
sischer Familien-Obstbaubetrieb. Begonnen 
hat alles in den 60er Jahren mit der klassischen 
Hauszustellung, wo Äpfel in der Apfelsteige di-
rekt zu den Kund:innen geliefert wurden. Die 
Obstsaison beginnt unter anderem mit Erdbee-
ren, Pfirsich, Marillen, Zwetschken, Nektarinen 
sowie 15 verschiedenen Apfelsorten. Hier findet 
man auch trinkfertige Säfte in der Glasflasche 
wie z.B. Apfelglühwein oder Marillennektar. Es 
gibt viel saisonales Gemüse und diverse Sorten 
Edelbrände & Liköre, Misch- und sortenreinen 
Most sowie Apfel- und Balsamessig und Kernöl. 
Da die Obstkultur eine Dauerkultur mit Dauer-
grünland ist, werden alle Rückstände wie Gras 
oder Geäst gemulcht.  

Florian Muhry aus Eggersdorf bei Graz betreibt 
nun seit zwei Jahren seine Vielfaltssgärtnerei. 
Das Hauptaugenmerk liegt hier auf dem Gemü-
seanbau: Heuer wurden ca. 75 unterschiedliche 
Sorten auf Dauerbeeten biointensiv angebaut – 
großteils durch Handarbeit. Das bedeutet, dass 
auf kleiner Anbaufläche ein großer Ertrag er-
zielt, aber trotzdem regenerativ gearbeitet und 
der Boden aktiv aufgebaut wird. Das Beet funk-
tioniert mithilfe von Kompost und ohne chemi-
sche Düngemittel. Neben spannenden Gemü-
sesorten und diversen Salaten, Honig mit Zimt/
Haselnuss oder Kurkuma, diversen Chilisoßen, 
verschiedensten Apfelessigsorten sowie Oxy-
mel (ein Sauerhonig bestehend aus Honig und 
Apfelessig) werden auch Allerheiligengestecke 
angeboten. Da im Winter die Glashäuser nicht 

CHRONIK

Theresia Kohnhauser
Reininghausbewohnerin

beheizt werden, wird ausschließlich Gemüse 
verkauft, das im Winter wächst – solange der 
Vorrat reicht!

Der letzte Marktstand, den ich heute vorstellen 
möchte, ist: Alpenlachs von der Gleinalm, ein 
Betrieb, der seit 2003 besteht. Die Betreiber lie-
ben Fliegenfischen – der Alpenlachs ist für sie 
dabei ein besonderer Fisch. Sie besitzen 4 Na-
turteiche (ohne Folie und Beton). Fische, die hier 
verkauft werden, sind ca. 3 bis 4 Jahre alt und 
werden mit biozertifiziertem Futter gefüttert. Es 
gibt sie frisch im Ganzen und als Filet sowie ge-
räuchert zu kaufen. Im Winter, wenn der Teich 
zugefroren ist, wird durch ein Loch mit einer 
Fliegenrute abgefischt. Der Klimawandel macht 
sich auch hier bemerkbar: Die Wassertempera-
tur hat sich im Sommer um gut 2°C erhöht. Der 
Alpenlachs (auch bekannt als Seesaibling) passt 
sich aber wunderbar an die Temperatur an, ob-
wohl er ein Kaltwasserfisch ist und sich bei 10°C 
am wohlsten fühlt. Viele Betriebe haben übri-
gens eine PV-Anlage installiert und fast alle hei-
zen mit Holz oder Biomasse. Außerdem reparie-
ren sie vieles – Dinge werden bis zuletzt genutzt, 
bevor etwas Neues angeschafft wird. Diese 
Antwort hat mir persönlich am meisten Freude 
bereitet, denn meine Großmutter sagte immer: 
„Weg´gschmissn wird nix“. Fazit: Man findet hier 
nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch 
lustige Gespräche, erhält Kochtipps und es ent-
steht mit der Zeit ein persönlicher Kontakt, den 
ich nicht mehr missen möchte!

Ich wünsche schöne Zeit beim Bauernmarkt am 
Reininghauspark!
Eure Miss Feiniss

Bauernmarkt am Reininghauspark:
Jeden Freitag von 13 bis 17 Uhr – ganzjährig!
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In der Serie Wohnportrait werden laufend Menschen und ihre Wohnräume auf den Reininghaus-
gründen vorgestellt. Wenn Sie Interesse haben Ihre Wohnung zu zeigen, dann schreiben Sie an 
reininghausgruende@stadt.graz.at mit dem Betreff – Wohnportrait. 

Über die Plattform Willhaben sind Linda Seyfried 
und Martin Hermann auf ihre erste gemeinsame 
Wohnung in Reininghaus gestoßen. Die ÖWG-
Wohnung im Quartier 6a Süd war die erste, die 
sie sich gemeinsam angeschaut haben. Nach 
einem halben Jahr erfolglosen Weitersuchens 
und vielen Wohnungsbesichtigungen haben 
sie sich auf diese allererste Wohnung zurück-
besonnen und sind nach Reininghaus gezogen. 
Anfangs war Reininghaus kein erklärtes Ziel ihrer 
Wohnungssuche, aber am Ende dann doch eine 
bewusste Entscheidung. 

In der Wohnung von Linda und Martin betritt 
man aus dem Stiegenhaus kommend über einen 
Gang eine großzügige, lichtdurchflutete Wohn-
küche mit unverbautem Blick auf den Plabutsch. 
Eine Art Minotaurus – halb Kücheninsel, halb 
Tisch – thront als zentrales Element in der Mitte 
des Raums. Zieht man den Tisch in die Raum-
mitte, ist Platz für ein Abendessen mit Freund:in-
nen. Auf der Westterrasse wächst wilder Hopfen, 
den die beiden bei einem Spaziergang durch 
Reininghaus gefunden haben und nun versu-
chen zu kultivieren. Viele kleine Devotionalien 
und Bilder, verteilt in der ganzen Wohnung, ha-
ben alle dasselbe Thema: das Fahrrad. 

Linda und Martin haben selbst kein Auto. Statt-
dessen haben sie mehrere Fahrräder und sind 
Mitglieder bei tim. Damit schaffen sie all ihre 
Wege – beruflich wie privat. Die Unzufriedenheit 
Vieler über die wenigen Parkplätze in Reining-
haus können sie nur bedingt nachvollziehen, 
denn wenn man öffentlich so gut angebunden 
ist wie hier, geht es auch ohne Auto. „Uns wur-
de das Verkehrskonzept ja nicht verschwiegen, 
als wir hierhergezogen sind“ ergänzt Linda. Das 
Konzept des „autoreduzierten Viertels“ passt 
zum Lebensstil der beiden. „Natürlich merkt 
man, dass von dem übergeordneten Konzept 
noch nicht alles fertig ist und wir in einer Bau-
stelle leben. Aber das haben wir gewusst, damit 
haben wir gerechnet. Man merkt aber schon, 
dass die Mobilitätsausstattung fertig ist: zum 
Beispiel, dass die Straßenbahn zur Stoßzeit alle 
6 Minuten fährt, dass wir jetzt schon ein breites 
Carsharing-Angebot haben, das ist ein Sorg-
lospaket. Große Teile des Grünraums sind auch 
schon fertig“ erzählt Linda. Als Verkehrsplanerin 
kennt sie sich mit diesem Thema aus. Linda und 
Martin sind sehr zufrieden mit dem Gebäude-
standard, der in ihrem Quartier umgesetzt wur-
de. Wenn sie tagsüber im Sommer die Fenster 
verdunkeln, ist es noch immer kühl, wenn sie 
abends heimkommen – auch an Hitzetagen, er-
zählt Linda. Martin, als Mittarbeiter der Energie 

Graz ganz in seinem Element, ist begeistert vom 
HWB der Wohnung, dem Heizwärmebedarf. Die 
Wohnung hätte einen HWB von 24 kWh/m2. Ge-
braucht haben sie über das ganze Jahr jedoch 
nicht mehr als 1300 kWh, auf die fast 100 m2 
Wohnung heruntergerechnet also einen HWB 
von 13 kWh/m2. „Gefroren haben wir deswegen 
aber nicht“ scherzt Linda. 

Gemeinsam mit der Nachbarschaft im Haus 
möchten sie eine noch nicht genutzte Dach-
fläche mit einer Photovoltaikanlage bestücken. 
„Da die Flachdächer im Quartier 6a Süd ohne-
hin nicht zum Begehen geplant wurden, könnte 
man sie zumindest so nutzen.“

Was den beiden vor allem im öffentlichen Raum 
in Reininghaus noch abgeht, ist das Leben. Der 
Bauernmarkt am Freitagnachmittag ist momen-
tan das Highlight der Woche und, wenn sie Zeit 
haben, ein Fixpunkt für die beiden. Linda und 
Martin haben in dem neuen Haus bisher mehr 
Nachbar:innen kennengelernt als in allen Häu-
sern, in denen Sie bisher gewohnt haben. Mit 
einigen davon haben die beiden den Plan ge-
schmiedet, auf einer noch nicht genutzten Flä-
che im Quartier einen Gemeinschaftsgarten 
aufzubauen. Dieser soll von allen Nachbar:innen 
genutzt werden können und nicht nur auf das 
Quartier beschränkt sein. Ein dafür gegründe-
ter Verein soll als Trägerorganisation gegenüber 
dem Grundstückseigentümer funktionieren. Im 
Mittelpunkt steht dabei nicht der Gemüseer-
trag, sondern viel mehr die gemeinsame Aktivität 
mit den Nachbarinnen und Nachbarn sowie das 
Schaffen eines Treffpunkts. Mit der kommenden 
Gartensaison freuen sie sich über Mitgärtner:in-
nen aus Reininghaus. Die vorbereitenden Ge-
spräche mit der ÖWG dazu laufen. 

Für die Zukunft von Reininghaus wünschen sich 
Linda und Martin eine lebendige Community, 
die sich aus dem Viertel heraus selbst organi-
siert, und ein Gefühl von Urbanität. Das offene 
Setting der Architektur in Reininghaus animiere 
nicht dazu, nebeneinanderher zu leben, sondern 
bietet viel Raum für gemeinsame Aktivitäten. 

WOHNPORTRAIT

LINDA SEYFRIED

MARTIN HERMANN

&

Der Hopfen 
kehrt zurück

WOHNPORTRAIT
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Hallo! Ich muss schnell los zur 
Baustelle! Aber was brauche 
ich denn? Kannst du mir bitte 

helfen? Male an, was ich auf der 
Baustelle brauchen könnte!

Taucherbrille & Schnorchel Handschuhe

Hallo, ich pflege die Wiesen und 
Bäume in Reininghaus. Aber was 

benötige ich dafür? Kannst du 
mir bitte helfen? Male an, was 

ich dafür brauchen könnte!

Gießkanne Gugelhupf 

Gestaltet vom 

GiP-Kindergarten 

Reininghausstraße

Rasenmäher

Computer

Gartenschere

Laubrechen

Helm

Eislaufschuhe Schraubenzieher

Säge

KINDERSEITENKINDERSEITEN



Ischler 
Krapferl

Oh Gott – nicht schon wieder eine Kan-
tine schönreden! Bahnhofsatmosphäre, 
Altöl und vom ewig Gleichen überfor-
dertes Personal – das war einmal.
Wie Wohlfühlkantine bestens funktio-
nieren kann, zeigt das Team vom Hive 
mit Geschäftsführer Gerald und seinen 
Mitstreitern Stefan und Philipp. Ein ge-
niales Trio für geniale Speisen. Kunden-
freundliche Preisgestaltung und Garten 
inklusive! Und offen für alle! 

Eine Brigade, die von mir für das Thema
- schneller, schmackhafter und gesun-
der Mittagstisch,
- die abwechslungsreiche Karte mit 
Qualitätsanspruch,
- das gediegene Ambiente und
- das amikale „Herzlich Willkommen“
eine kleine Haube bekommt.

Meine kulinarischen Highlights:
Zucchinicremesuppe, Piccata Milane-
se mit Tomatenspaghetti (7,50€)
Frittatensuppe, Kartoffel-Lauchlaib-
chen mit Rahmgemüse (7,20€)

Täglich ein Fleisch- und ein vegetari-
sches Menü!

The Hive
Reininghausstraße 13a
8020 Graz
Tel.: +43 664 8587869
Öffnungszeiten: Mo – Fr, 11 – 14 Uhr

Restaurant Kritik 

THE HIVE
oder die 
Verführung 
der günstigen 
Küche

Für den Teig: 
180g Mehl
140g kalte Butter
140g Zucker
2 Dotter
120g Walnüsse (gerieben)

Für die Füllung und Glasur:
200g Schokolade
ca 40 halbe Walnusskerne
Marmelade

Sonst noch:
Salz
Mehl

Ich gehe in letzter Zeit oft und gerne in dem kleinen Wald an der Brauhausstraße spa-
zieren, zu dem es neuerdings einen befestigten Weg gibt. Dort ist alles voller Walnuss-
bäume und ich habe einige Nüsse gesammelt. Mein Beschäftigungsprogramm an den 
kommenden Winterabenden ist somit gesichert.

Zuerst muss ein Mürbteig zubereitet werden: Geriebene Nüsse, Mehl, Zucker, Dotter 
in eine Schüssel geben und mit der sehr kalten Butter zu einem Teig kneten. Den Teig 
zu einer Kugel formen, in Klarsichtfolie einwickeln und für ca. 30 Minuten in den Kühl-
schrank legen. Rohr auf 180 Grad vorheizen.

Die Arbeitsfläche bemehlen und den Teig ausrollen. Jetzt die Kekserl ausstechen (Krei-
se, Blumen, wurscht – alles ist erlaubt!), auf ein Blech legen und ca. 10 Minuten backen 
(nicht zu nahe beieinander, sie gehen noch auf). Aus dem Rohr nehmen und auf einem 
Gitter auskühlen lassen. 

Die Schokolade schmelzen (im Wasserbad) und ein bisschen Butter oder Kokosfett und 
eine Brise Salz beimengen. Immer zwei der Kekserl mit Marmelade zusammenkleben, 
mit einer Seite in die Schokolade tunken und eine Walnusshälfte aufsetzen. Auskühlen 
lassen und genießen – wenn man es so lange aushält. 

Viel Vergnügen beim Nachbacken!

REININGHAUS ISST!

Karl Hofer
Trainer der freitäglichen 

Kartenspielrunde
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Auf der Baustelle… 
Komm, wir gestalten etwas!
Harun (5 Jahre) zeigt dir, wie du einen 
supercoolen Baukran gestalten kannst!
Auf die Plätze, fertig, losgebastelt!

Das brauchst du:
• Ein Blatt Papier
• Einen Klebe-Stick
• Eine Schere
• Einen schwarzen Filzstift
• Gelbe Farbe und einen großen Pinsel
• Braune Farbe und ein kleines Putzschwamm
• Gelbes Papier
• Helm, Schutzweste und Co, um ein richtiges Bauarbeiter:innen-

Foto von dir zu machen!

1. Für deinen Kran brauchst du 
zuerst die gelbe Farbe und den 
großen Pinsel. Male einen lan-
gen Strich auf eine Seite des 
Papiers. Das wird der Grund-
mast deines Krans.

2. Aus dem gelben Papier 
schneidest du dann das Füh-
rerhaus und den schwenkba-
ren Ausleger aus. 

3. Führerhaus und Ausleger 
kannst du jetzt auf dem getrock-
neten Grundmast aufkleben.

4. Mit der braunen Farbe und 
dem kleinen Putzschwämm-
chen kannst du jetzt Backstein 
um Backstein dein Bauwerk 
stempeln.
5. Den Lasthacken kannst du 
jetzt noch mit dem schwarzen 
Filzstift ergänzen.

6. Zum Abschluss kannst 
du dich noch in voller Bauar-
beiter:innen-Montur fotogra-
fieren lassen. Dein Foto kannst 
du dann in die Führerkabine 
deines Krans kleben.

Am 19. Oktober 2022 haben unsere 5- bis 6-Jährigen Schulanfän-
ger:innen einen Ausflug rund um die Baustellen der Reininghaus 
Gründe unternommen. Daniel vom Stadtteilmanagement war so 
freundlich, uns herumzuführen und genau zu erklären, wo was ge-
baut wird.

Letzte Woche hatten alle Schulanfänger:innen eine Führung 
durch die um uns herumliegenden Baustellen und euch wurde 
erklärt, was hier alles gebaut wird. Könnt ihr mir ein bisschen 
davon erzählen?
K Ich habe einen Bagger gesehen und eine Mischmaschine! 

Dann haben wir auch einen Krapfen gegessen!
Wo habt ihr denn den Krapfen gegessen?
F Beim neuen Martin Auer! Der ist gleich in der Nähe… da 

muss man die Straße hinunter, dann von der Straße bis nach 
vorn und dann sieht man ihn! Die Krapfen waren lecker!

Was habt ihr denn noch so gesehen? Wo wart ihr unterwegs?
K Er hat uns gesagt, da kommt noch ein neuer Spar hin! Und dann 

waren wir noch beim neuen Spielplatz. Der war richtig toll!
F Da war auch ein Parcours.
Oh, beim neuen Spielplatz wart ihr auch?
War der Parcours eher leicht oder doch schwer?
K Leicht war er. Da hat es auch eine Leiter gegeben!
Also leicht war er. Hat es die Leiter einfacher gemacht?
K Ja, aber die war wackelig! Ich war da schon einmal mit mei-

ner Mama, deswegen war es nicht so schwer.
F Ich habe mich da auch schon ausgekannt!
Habt ihr sonst noch etwas gesehen?
K Da waren so Rostfässer, da war Wasser drinnen.
Was waren das für Fässer?
F Ein riesiger Tank mit Wasser, weil daneben die Fabrik war, 

und die braucht Wasser. Da ist ein großer brauner Tank! 
Nein, zwei!

Okay, also für die Fabrik sind die Fässer. Bleiben die da oder 
kommen die weg?
F Die bleiben stehen! Dort kommt immer Regenwasser hinein 

und dann kann die Fabrik arbeiten!
Achso, jetzt habe ich es verstanden!
K Und dann hat er alles erklärt.
Was hat er erklärt?
K Dass man die Bäume nicht fällen kann, weil sie zu groß sind 

und deswegen auch zu alt. 
F  …weil sie sonst genau auf das Gebäude stürzen, und das 

wäre blöd!
Wow, da habt ihr aber Vieles gesehen und gelernt!
F  Und ich habe noch einen Betonmischer in Betrieb gesehen!
K  Den habe ich auch gesehen!

Interview mit Konstantin und Felix:



Das ultimative Reininghaus 
Christbaum Gewinnspiel

Das Eigentümerboard der 
Reininghaus Gründe verlost unter 

allen Reininghaus Bewohner:innen 24 
steirische Christbäume. 

Sie wollen am Gewinnspiel teilnehmen? 
Schicken Sie uns Ihren lustigsten 
Weihnachtsreim und erzählen Sie uns was 
Ihnen an Reininghaus besonders gut gefällt 
an reininghausgruende@stadt.graz.at oder 
ganz altmodisch per Post an: 
Stadtteilbüro Reininghaus 
Reininghausstraße 10, 8020 Graz

Verlost wird am 15. Dezember und die
Abholung der Bäume fi ndet Nachmittags am 
16. Dezember am Reininghauspark statt. 

BEZAHLTE ANZEIGEN

Die Förderung für Unternehmen in Reininghaus

Gefördert werden Geschäft sansiedelungen in der Sockelzone in Reininghaus. Das betriff t EG und Flex-
Zonen (Souterrain, 1.OG & 2.OG). Essenziell für die Qualität des neuen Stadtteils ist ein vitaler Branchenmix. 
Der Fokus liegt hier auf Unternehmen, deren Geschäft smodelle sich an den Leitbegriff en klimafreundlich, 
nachhaltig und innovativ orientieren und dies auch überzeugend dokumentieren können. Das Zielgebiet 
umfasst die Sockelzonen der Quartiere im neuen Stadtteil Reininghaus, wo verschiedene Mietfördermodelle 
mit genauen Richtlinien bereit stehen. So darf zum Beispiel die Betriebsgröße des zu fördernden 
Unternehmens maximal 50 Beschäft igte nicht übersteigen. Diese Zahl bezieht sich auf das gesamte 
Unternehmen mit allen Betriebsstätten. 

Unterstützt werden Unternehmen ausschließlich bei den Mietkosten. Die Höhe der Förderung beträgt 
50 % der Nettomietkosten im 1. Jahr, 40 % im 2. Jahr und 20 % im 3. Jahr nach der Antragstellung. Die 
Obergrenze der Förderung beträgt maximal € 10.560,-. Es werden monatliche Nettomietkosten pro m² bis 
zu maximal € 12,-/ m² anerkannt. Der übersteigende Betrag wird nicht gefördert. Damit ergibt sich eine 
maximale Mietunterstützung von € 4.800,- im ersten Jahr (€ 400,- pro Monat), € 3.840,- im 2. Jahr (€ 320,- 
im Monat) und € 1.920,- im 3. Jahr (€ 160,- pro Monat). Die Fördermittel richten sich nach den jährlichen 
Budgetbeschlüssen der Stadt und es ist keine rückwirkende Förderung möglich.

Die Förderung der Geschäft sansiedelung auf den Reininghaus Gründen zielt darauf ab, dass eine optimale 
Eingliederung des  Entwicklungsgebiets in die Stadt gewährleistet ist. Daher werden monetäre Anreize mittels 
Förderungen geschaff en,  die das Synergiepotential mit den anderen Teilen der Stadt heben sollen. 

Details unter www.wirtschaft .graz.at und reininghausgruende@stadt.graz.at
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 Wir
suchen
 Sie!
Mehr als 1.200 Mitarbeiter*innen 
unterstützen bei der 
Lebenshilfe Tag für Tag 
Menschen in verschiedenen 
Lebensbereichen. 

Und genauso vielfältig wie die 
Menschen sind, die wir begleiten, 
sind auch unsere 
Berufsmöglichkeiten.
 
Schauen Sie vorbei unter:
jobs.lebenshilfen-sd.at

Statt hohen Energiekosten:
Energieeffiziente Gewerbeeinheit in
„reininghaus zehn“ mieten
Im energieeffizientem und klimaaktiv Gold zertifiziertem Objekt 
„reininghaus zehn“ sind noch aktuell Büro- bzw. Gastro- und 
Geschäftsflächen zu vermieten. 
Vor allem in der Energiekrise können diese Gewerbeeinheiten mit 
hoher Energieeffizienz und Nachhaltigkeit punkten. 
Die bezugsfertige und top-modern ausgestattete Erdgeschoß-
Bürofläche verteilt sich auf ca. 206 m² und verfügt über eine, 
ruhige ca. 40 m² große, Innenhof-Terrasse. Die Gastro- bzw. 
Geschäftsfläche ist ca. 89 m² groß, befindet sich ebenfalls im 
Erdgeschoß und ist noch nicht ausgebaut. Hier besteht die 
Möglichkeit der Kreativität freien Lauf zu lassen und eigene 
Wünsche in die Tat umzusetzen.

Nähere Informationen unter:
office@scheikl-immo.at oder 0676 73 73 275



Küchen zum Kochen

www.hafen52.com

Vereinigte Werkstätten

BEZAHLTE ANZEIGE

Green energy 
supply for the 
new quarter of 
Reininghaus

Innovative  
Energy Supply 
for the New 
Reininghaus 
Quarter
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The company Energie Graz makes energy availa-
ble to the people living in Reininghaus. They have 
planned and put into practice a new energy mod-
el. This model makes sure that heating in Rein-

Energie Graz – the city’s main energy supplier – 
and Marienhütte steel and rolling mill have joined 
forces in providing year-long hot water and heat 
with practically zero emissions for the new quar-
ter in Reininghaus. This new energy project uses 
the waste heat generated during the metal melt-
ing process in Marienhütte. The heat is then sup-
plied to the district heating network in Graz and 
distributed to Reininghaus or other parts of the 
city. Part of the heat is stored in heat accumula-
tors, located in the quarter’s Power Tower, for lat-
er use. Energie Graz uses a waste heat system at 
low temperatures, which is more energy efficient 
since less heat is lost during distribution.

58 GWh of heat is generated each year by means 
of this new energy system. The water pumps that 
power distribution operate on green power gen-
erated by a photovoltaic system. What makes this 
project environmentally friendly is that practical-
ly zero emissions are produced during the pro-
cess. This cuts more than 15,500 metric tons of 
climate-damaging CO2 annually.

This environmentally-friendly approach led to 
space being freed up to be used for different 
purposes which improve the quality of life at 
Reininghaus. The whole process is managed by 
Energie Graz, who also maintain and monitor the 
facilities. In addition, they offer to process billing 
of the heating costs for Reininghaus residents. 

Übersetzt von Johanna Gmeiner-Froschauer, Carina  
Karnitschnigg und Melissa Perna unter der Leitung von  
Elisabeth Wielander.

inghaus is good for the environment. The heating 
comes from the waste heat of the Marienhütte 
steel and rolling mill. Marienhütte produces steel 
and works together with Energie Graz. 
New energy concept for the new quarter

The city council of Graz started this new ener-
gy model in 2013. Soon, 10,000 people will live 
in Reininghaus and 5,000 people will work there. 
The energy model will supply energy to these 
people all year round. This energy supply is reli-
able and does not produce many harmful gases. 
The city council decided to use existing heating 
systems and the waste heat of Marienhütte. En-
ergie Graz also invested in new facilities. They 
invested in heat pumps to produce heat. They 
invested in waste heat recovery units to use 
waste heat. And they invested in a facility to 
store heat called the Power Tower. The system 
supplies low-temperature heating in Reining-
haus which is very environmentally friendly. 
Thanks to this concept, the people in Reining-
haus get heating and hot water from the heat 
pumps, the waste heat recovery units, or the 
Power Tower. Which system supplies the heat 
depends on the season and how much heating 
and water is needed.

How does this energy production work?

Marienhütte makes many different products by 
melting scrap metal. This creates waste heat. 
Energie Graz uses this waste heat. Two heat 
pumps bring the low-temperature waste heat 
to a usable temperature level. Green electricity 
from Solar Graz powers these heat pumps. The 
temperature and setting of the heat pumps de-
pend on where the waste heat is used. 

Since November 2021, there has also been a sys-
tem to use more of Marienhütte’s waste energy. 
This system makes it possible to use waste heat 
at lower temperatures, by using a heat exchang-
er system. With the heat pumps, the new facili-
ty can generate up to 58 GWh of heat per year. 
This can heat around 5400 homes. The facility 
provides heat for Reininghaus or the Graz dis-
trict heating network. It saves more than 15,500 
metric tons of environmentally harmful CO2 gas 
emissions every year. 

Waste heat from Marienhütte and green elec-
tricity from Solar Graz heat Reininghaus. This 
way, heating Reininghaus produces almost no 
emissions. There are also photovoltaic panels on 
the outside of the Power Tower that turn sun-
light into electricity and supply Reininghaus 
with green electricity. 

Heat accumulator for times when
people need a lot of heat

Sometimes machines produce waste heat when 
people need little or no heating. Heat accumu-
lators in the Power Tower store this unused heat. 
When people need more heat, they use this 
stored heat. Up to six storages with a volume up 
to 1,600 m3 are available in the Power Tower.

Low temperature for more efficiency

The heating system in Reininghaus can use the 
heat at lower temperatures than the city-wide 
network. This ensures higher energy efficiency. 
The heat travels through isolated pipes. That 
way, the heat is not lost while it travels. When 

Innovative 
heating
system for 
Reininghaus
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In the following interview, Bo-
ris Papousek and Werner Res-
si, managing directors of En-
ergie Graz, answer questions 
about the energy supply in 
Reininghaus.

How much CO2 will be re-
duced due to the district 
heating network in Reining-
haus compared to heat gen-
erated by gas boilers?

The CO2 emissions savings 
depend on the development 
of the quarter, with savings in-
creasing continuously year on 
year. It is expected that the 
heat demand will increase sig-
nificantly in the coming years. By 2030, annu-
al CO2 emissions savings will rise to over 8,100 
metric tons per year compared to heat from gas 
boilers. By using green power, CO2 emissions 
from heat generation in the new district can be 
avoided almost entirely.

What benefits does this type of energy supply 
provide for residents of Reininghaus?

We developed this innovative energy mod-
el to ensure a year-round, secure, and above 
all low-emission heat supply for the provision 
of heating and hot water in the new quarter of 
Reininghaus. Due to our close partnership with 
Marienhütte steel and rolling mill, we were able 
to generate many important synergies for our 
shared project. The efficiency of the whole sys-
tem results from a combination of using existing 
infrastructure, the heat waste of Marienhütte, 
and the short transportation routes which re-
duce temperature loss in the pipes. Another 

it arrives at the buildings, the residents can use 
the heating. This low-temperature system also 
reduces heat loss within homes.

Everything from a single source

With this new energy model, Energie Graz uses 
waste heat, takes care of the storage, and makes 
sure that the residents have heating. Energie 
Graz also maintains, monitors, and supports the 
systems and handles the heating bills for the 
residents. Thanks to the close partnership with 
Marienhütte, customers can use heat and hot 
water from an efficient system all year round. 
This has advantages for the environment. For 
example, valuable land resources can be used 
in different ways. This ensures a better quality of 
life for the residents.

Übersetzung in Englisch von Sabrina Langmann,  
Madelyn Miller und Sarah Werber  
unter der Leitung von Elisabeth Wielander

Diese Übersetzungen entstanden im Rahmen einer Koopera-
tion mit dem Institut für Theoretische und Angewandte Trans-
lationswissenschaft.



wHeat pump
A unit that transfers heat from natural surround-
ings (air, groundwater or soil) and raises the 
temperature in order to heat buildings.

Industrial waste heat
Heat generated as a by-product of industrial 
production processes.

Thermal energy storage
Depending on the specific technology, it allows 
excess thermal energy to be stored and used 
hours, days, months later.

Übersetzt von Eleonora Fantinel, Nina Gödl und Verena Hir-
mann unter der Leitung von Elisabeth Wielander.

Energie Graz, fournisseur d’énergie, a conçu un 
système innovant et écologique pour chauffer 
le quartier de Reininghaus. Ce concept exploite 
la chaleur perdue provenant de l’aciérie Marien-
hütte. Le projet profite de l’étroite coopération 
entre Energie Graz et Marienhütte.

Un concept énergétique complet

En 2013, le conseil municipal de Graz a commen-
cé à planifier le projet. Il a défini un plan-cadre 
et des objectifs. Un objectif était de fournir le 
quartier toute l’année sans interruption en éner-
gie écologique. À l’avenir, Reininghaus compte-
ra 10 000 habitants et 5000 employés.
Le concept utilise l’infrastructure existante et 
la chaleur industrielle perdue de Marienhütte. 
Energie Graz a investi dans une technologie 
moderne et performante, des pompes à chaleur, 
une installation de récupération de la chaleur 
et des modules qui stockent la chaleur dans la 
Power Tower. C’est une tour recouverte de pan-
neaux photovoltaïques qui appartient à Marien-
hütte. De plus, un réseau de chauffage urbain à 
basse température a été installé dans le quartier 
de Reininghaus.
Toutes ces installations approvisionnent les ha-
bitants en chaleur et en eau chaude en fonction 
de la saison et de la demande.

Production d’énergie

Pour fabriquer ses produits, l’aciérie Marienhütte 
fait fondre de la ferraille à une température d’en-
viron 3500 degrés. Ensuite, la ferraille est traitée 
dans le laminoir ou chauffée à un autre moment 
à environ 1200 degrés. Ces processus génèrent 
de la chaleur perdue utilisée par Energie Graz.
La chaleur perdue du laminoir est encore trop 
froide pour être utilisée dans le réseau de 
chauffage. Deux pompes à chaleur industrielles 
efficaces portent donc la chaleur à une tem-
pérature utilisable. Ces pompes fonctionnent 
à l’énergie naturelle de Solar Graz. Solar Graz 
fait partie d’Energie Graz et produit de l’élec-
tricité écologique. La température et le fonc-
tionnement des pompes à chaleur dépendent 
du réseau, de la saison et de la température ex-
térieure. Le réseau de Reininghaus utilise une 
température d’environ 70 degrés toute l’année. 
Dans le réseau de chauffage de Graz, on a be-
soin de températures de 75 à 95 degrés.
Depuis novembre 2021, une installation permet 
de récupérer la chaleur de Marienhütte à des 
températures plus basses. Avec les pompes à 
chaleur existantes, cette technologie peut pro-
duire jusqu’à 58 GWh de chaleur par an pour les 
deux réseaux. Cela permet d’éviter chaque an-
née plus de 15 500 tonnes de carbone polluant.
Grâce à la récupération de la chaleur de Marien-
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hütte et à l’électricité naturelle de Solar Graz, le 
chauffage du quartier ne produit presque pas 
d’émissions. De plus, la Power Tower et ses pan-
neaux photovoltaïques alimentent Reininghaus 
en électricité écologique.

Stockage de chaleur

La chaleur perdue n’est pas toujours produite 
quand on en a besoin. C’est pourquoi il y a des 
modules de stockage dans la Power Tower. La 
chaleur y est stockée et utilisée dans le réseau 
de chauffage pour couvrir les pics de demande. 
Ainsi, les habitants sont fournis en chaleur et 
en eau chaude sans interruption. Il est possible 
d’agrandir les modules de stockage, ce qui per-
met d’utiliser six unités avec un volume de stoc-
kage allant jusqu’à 1600 m³.

Basse température pour plus d’efficacité

Comparé aux autres réseaux de chauffage, le 
réseau de Reininghaus permet également d’uti-
liser la chaleur à des températures plus basses. 
Cette chaleur a une température d’environ 70 
degrés. Cela améliore l’efficacité énergétique. 
Des conduites isolées transportent la chaleur 
vers les habitations. Dans les bâtiments, la cha-
leur est d’environ 65 degrés. Grâce à ce réseau, 
il y a donc moins de pertes de chaleur.

Un seul fournisseur d’énergie

Energie Graz s’occupe de tout ce qui touche à 
l’approvisionnement du quartier en chaleur et 
en eau chaude : récupération et stockage de 
la chaleur, distribution aux habitants, entretien, 
surveillance et suivi des installations. Energie 
Graz peut également se charger de la fractura-
tion des frais de chauffage aux locataires.
L’étroite coopération avec l’aciérie Marien-
hütte permet de fournir de la chaleur et de l’eau 
chaude aux clients toute l’année. Ce modèle ef-
ficace a aussi permis d’économiser des surfaces, 
ce qui est bon pour l’environnement et pour la 
qualité de vie des habitants.

Zusammenfassung in einfachem Französisch von Julia Benko, 
Carina Karnitschnigg, David Repolusk, Sophia-Marie Spieler, 
Christina Steiner
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La réduction des émissions de carbone dépend 
du développement du quartier, mais elle va s’ac-
croître continuellement au fil du temps. Selon les 
prévisions actuelles, la demande en chauffage 
augmentera de manière significative au cours 
des années à venir. D’ici 2030, la réduction des 
émissions par rapport à la chaleur produite par 
les chaudières à gaz dépassera 8100 tonnes 
par an. L’utilisation de l’électricité écologique 
permet d’éviter presque totalement les émis-
sions liées au chauffage du nouveau quartier. 

Quels sont les avantages de ce concept éner-
gétique pour les habitants du quartier ?

Nous avons développé ce concept énergétique 
innovant pour fournir toute l’année et sans in-
terruption de l’énergie à faible impact carbone, 
destinée à chauffer les bâtiments et l’eau du 
nouveau quartier de Reininghaus. Le projet 
bénéficie d’importantes synergies issues de la 
bonne et étroite coopération qui existe entre 
Energie Graz et l’aciérie et laminoir Marienhütte. 
L’efficacité du système est le résultat de l’exploi-
tation combinée de l’infrastructure existante, 
de la chaleur résiduelle de Marienhütte et des 
courtes distances de transport qui permettent 
de limiter les pertes de température dans les 
conduites. Un autre grand avantage d’un tel 
modèle énergétique global est d’éviter la ges-
tion et l’entretien des solutions individuelles, 
souvent coûteux. 

Dans quelle mesure les habitants de Reinin-
ghaus sont-ils concernés par la crise énergé-
tique actuelle ?

La chaleur destinée au quartier de Reininghaus 
est générée par la chaleur industrielle perdue 
de l’aciérie et du laminoir Marienhütte. En cas 
d’arrêt de production à Marienhütte, le quartier 
de Reininghaus sera fourni en énergie venant 
du réseau de chauffage urbain de la ville de 
Graz. Les fournisseurs de chaleur en amont du 
chauffage urbain de Graz ont déjà pris des me-
sures pour maintenir l’approvisionnement même 
en temps de crise.

À quoi les habitants de Reininghaus doivent-
ils faire attention lors de l’utilisation du chauf-
fage et de la climatisation ? Comment optimi-
ser la consommation d’énergie ?

En principe, il faut utiliser avec circonspection 
l’énergie d’un réseau basse température effi-
cace. N’importe qui peut déjà économiser de 
l’énergie et de l’argent au quotidien en adoptant 
des gestes simples, par exemple en aérant cor-
rectement par séquences brèves. La réduction 
de la consommation d’eau chaude, par exemple 
en prenant une douche plutôt qu’un bain, per-
met également de faire de précieuses écono-
mies d’énergie.

Übersetzung ins Französische von Julia Benko,  
Carina Karnitschnigg, David Repolusk, Sophia-Marie Spieler, 
Christina Steiner

 – GLOSSAIRE

Pompe à chaleur 
Système de chauffage qui extrait de la chaleur 
de l’environnement (eau, air, sol) et l’élève à un 
niveau de température plus élevé pour chauffer 
des bâtiments.

Chauffage urbain 
Chauffage des bâtiments et de l’eau utilisant de 
la chaleur générée à un autre endroit et distri-
buée par un réseau souterrain de canalisations 
d’eau chaude.

Chaleur perdue (synonymes : chaleur rési-
duelle, rejets thermiques)
Chaleur générée lors de processus industriels 
dont la production de chaleur n’est pas l’objet.

Récupération de chaleur 
Technologie permettant de capturer et de ré-
utiliser la chaleur industrielle excédentaire à 
d’autres fins, notamment le chauffage ou la gé-
nération d'électricité.

 
Ci sono precauzioni particolari da adottare per 
gli impianti di riscaldamento e climatizzazione 
di Reininghaus? In altre parole, come vanno 
utilizzati in modo ottimale questi impianti?

Perché una rete di teleriscaldamento a bassa 
temperatura sia efficiente, l’energia va utilizzata 
in maniera oculata. Bastano piccoli cambiamenti 
nel proprio stile di vita per risparmiare in termini 
sia di energia che di costi. Per esempio, arieg-
giare correttamente [N.d.T.: vedi la voce Stoßlüf-
ten nel glossario]. Allo stesso modo, si possono 
risparmiare preziose risorse riducendo il consu-
mo di acqua calda, per esempio privilegiando la 
doccia rispetto alla vasca.

Übersetzt von Ilaria Zanon e Margherita Lagan
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Rispetto all’impiego di caldaie a gas, quanta 
CO2 si risparmia a Reiningshaus con il sistema 
di teleriscaldamento?

Il risparmio di CO2 va di pari passo con lo svi-
luppo del quartiere e dunque continuerà ad au-
mentare nel tempo. Secondo le stime attuali, nei 
prossimi anni ci sarà una crescita significativa 
del fabbisogno termico ed entro il 2030 il tele-
riscaldamento permetterà di  risparmiare più di 
8100 tonnellate di CO2 all’anno rispetto al gas. 
Nel nuovo quartiere le emissioni di anidride car-
bonica per la produzione di calore si potranno 
evitare quasi del tutto grazie all’impiego di ener-
gia elettrica pulita.

In che misura le persone a Reininghaus sono 
colpite dall’attuale crisi energetica?

L’energia termica per il quartiere di Reininghaus 
viene ottenuta tramite processi di recupero 
del calore industriale dell’acciaieria-laminatoio 
di Marienhütte. Nel caso qui si verificasse un 
blocco della produzione, il quartiere verrebbe 
alimentato dalla rete generale di teleriscalda-
mento della Grazer Fernwärme. Con i subforni-
tori della Grazer Fernwärme sono già stati presi 
accordi per mantenere inalterata la fornitura di 
calore anche in caso di crisi.

 – GLOSSARIO
Piano generale
All’interno del piano generale “Energy City 
Reininghaus” (ECR) sono state elaborate strate-
gie e progetti nonché definiti i valori da raggiun-
gere in relazione all’approvvigionamento ener-
getico di Reininghaus.

Efficienza energetica
Impiego ottimizzato dell’energia: minore è l’en-
ergia che deve essere utilizzata, maggiore è l’ef-
ficienza energetica di un prodotto o un servizio.

Pompa di calore
Impianto di riscaldamento che sottrae il ca-
lore dall’ambiente (per es. dall’acqua freatica, 
dell’aria e dal suolo) portandolo a livelli di tem-
peratura superiori e consentendo così il riscal-
damento degli edifici.

Teleriscaldamento e riscaldamento locale
Calore destinato al riscaldamento e alla produ-
zione di acqua calda, generato altrove e, suc-
cessivamente, condotto negli edifici sotto forma 
di acqua calda attraverso un sistema di tubazio-
ni interrate.
Calore residuo industriale
Calore accumulato come sottoprodotto deri-
vante dai processi di produzione.

kWp (chilowatt picco)
Il kWp esprime la potenza massima dei moduli 
fotovoltaici in condizioni standard.

(EPH) Indice di prestazione energetica 
per il riscaldamento
L’EPH è espresso in chilowattora per metro qua-
dro (kWh/m2) e indica la quantità di energia ne-
cessaria per mantenere una temperatura di 20 
gradi all’interno di un edificio.

Contratti di sviluppo urbanistico 
Accordi di diritto privato o civile tra la città di 
Graz e i costruttori privati stipulati in relazione a 
uno specifico progetto edilizio 

Decarbonizzazione
Transizione dai combustibili fossili alle fonti ener-
getiche rinnovabili e a zero emissioni di carbonio.

 – GLOSSARY
District heating 
Heat (for heating and hot water) generated else-
where and brought to buildings by means of hot 
water via an underground pipe system.

Energy efficiency
Optimised use of energy; energy-efficient tasks 
and products require less energy.

Green energy / power / electricity
Power that comes from sources that do not harm 
the environment and are always available, such 
as wind and sunlight.

great advantage of this joint energy model is that 
elaborate operational management and main-
taining individual solutions is not necessary.
To what extent are residents of Reininghaus 
affected by the current energy crisis?

The Reininghaus quarter is heated using indus-
trial waste heat from Marienhütte. Should pro-
duction come to a standstill, Reininghaus will be 
supplied with district heating from the general 
Graz district heating network. The suppliers re-
sponsible for providing district heating in Graz 
have already taken precautions to maintain the 
heat supply even in the event of a crisis.

What should residents of Reininghaus pay 
attention to when operating the heating and 
cooling systems? What does optimal operation 
look like?

Basically, energy should be used carefully in an 
efficient low-temperature network. Even with 
small changes in the residents’ lifestyle, every-
one can save both energy and costs. One exam-
ple is proper ventilation (= periodic ventilation). 
Valuable energy resources can also be saved by 
reducing hot water consumption (e.g., by show-
ering instead of bathing).

Übersetzt von Eleonora Fantinel, Nina Gödl und Verena 
Hirmann unter der Leitung von Elisabeth Wielander

Combien de rejets de CO2 sont évités grâce 
au réseau de chauffage urbain à Reininghaus 
par rapport au chauffage au gaz ?

Efficacité énergétique 
Exploitation optimisée de l’énergie : moins un 
produit ou un service consomme d’énergie, plus 
il est efficace sur le plan énergétique.
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No, non se ne può più! Non l’ennesima mensa da 
decantare in barba all’atmosfera anonima, alla 
puzza di fritto e al personale cotto dalla routine!
Beh, questa volta la storia è un’altra. Che una 
mensa possa essere un luogo di piacere lo di-
mostrano Gerald, Stefan e Philipp: un trio dinam-
ico che, lavorando con passione, porta in tavola 
sapori autentici e genuini. Al The Hive vi atten-
dono un’accogliente sala, servizio in giardino e 
l’atmosfera giusta per gustare portate… alla por-
tata di tutti!

La brigata si aggiudica un piccolo cappello per:
• l’offerta pranzo veloce, sana e sfiziosa
• la carta varia e di qualità
• l’ambiente curato e…
• la cordialità!

Non perdetevi questi due menù:
• crema di zucchine, piccata milanese con spa-
ghetti al pomodoro (7,50€)
• Frittatensuppe classica, polpette di patate e 
porri con verdure alla panna (7,20€)

Potete sempre scegliere tra un menù vegetariano 
e uno a base di carne!

The Hive
Reininghausstraße 13a, 8020 Graz
Tel.: +43 664 8587869
Orari di apertura: Lun – Ven, 11:00 – 14:00

Energie Graz, yeni yerleşim bölgesi Reiningha-
us’ta inovatif enerji modelleri planlayarak uygu-
lamaya geçirdi. Yeni tasarımlar sayesinde semt 
sakinlerinin Marienhütte Demir Çelik Fabrika-
sı’nın endüstriyel atık ısısından oluşan ekolojik 
yakın ısıyı kullanımları sağlanacaktır. Energie 
Graz, Marienhütte Demir Çelik Fabrikası ile yü-
rüttüğü yakın işbirliği sonucunda ortak projenin 
uygulamaya geçirilmesiyle önemli bir etkileşim 
yaratmıştır. 

Yeni Yerleşim Bölgesine Yönelik Bütünleyici 
Bir Enerji Modeli

Graz Belediye Meclisi‘nde 2013 yılında söz konu-
su yeni enerji modelinin uygulamaya geçirilme-
sinin temel taşları atılmıştı. Yeni yerleşim bölgesi 
Reininghaus ve yaklaşık 10.000 civarı semt saki-
niyle 5.000 çalışanına tüm yıl boyunca güvenilir 
ve düşük emisyonlu enerji verilmesi önceden ka-
rarlaştırılmış “Enerji Çerçeve Planı” içinde amaç 
olarak belirlenmişti. Söz konusu enerji modelinin 
planlamasıyla uygulanmasında var olan alt ya-
pıya ve Marienhütte Demir Çelik Fabrikası’nda 
işlem sonucu açığa çıkan atık ısının kullanımına 
önem verilmiştir. Energie Graz, Power Tower için-
de farklı inovatif bir tesis tekniği, yüksek sanayi 
ısı pompaları, arta kalan atık ısının kullanımına 
ilişkin tesis ve modüler ısı akümülatör sistemle-
rine yönelik yatırımlar yaptı. Bunun için Reining-
haus semtinde optimize edilmiş düşük ısı-yakın 
ısı şebekesi kurulmuştur.  Mevsime ve talebe 
bağlı olarak sakinlerin ısınma ve sıcak su temini 
endüstriyel büyük ısı pompaları, arta kalan atık ısı 
kullanım tesisi, ısı akümülatörü veya bu tesislerin 
kombinasyonu aracılığıyla sağlanacaktır.

Enerji işte bu şekilde üretiliyor…

Marienhütte Demir Çelik Fabrikası, hurda metal-
lerin eritilmesiyle çeşitli nihai ürünler elde etmek-
tedir. Metaller yaklaşık 3.500 derece ile eritilip ya 
doğrudan çelik üretiminde işlemden geçirilmek-
te ya da daha sonraki bir zamanda yeniden işlem 
görmesi için yaklaşık 1.200 derecede ısıtılır.
Bu düşük dereceli açığa çıkan ısı, demir çe-
lik fabrikasında yüksek derecede etkili, Solar 
Graz’ın ürettiği ekolojik doğal elektrik ile çalışan 
iki endüstriyel ısı pompası ile kullanılabilir bir ısı 
seviyesine getirilmektedir. Atık ısının Graz'daki 
bölgesel ısıtma şebekesi için mi yoksa Reining-
haus'taki yerel ısıtma şebekesi için mi kullanıla-
cağına bağlı olarak gerekli olan sıcaklık derecesi 
ve ısı pompalarının çalışma şekli farklılık gösterir. 
Yerel ısıtma şebekesinde tüm yıl boyunca tak-
riben 70 derecede sıcaklık sağlanabilirken böl-
gesel ısıtmada mevsime ve dış sıcaklığa bağlı 
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Gina liebt!
L’amore è 
immortale
Un progetto socioculturale 
a cura di Nicole Pruckermayr

S. 15
Dopo l’Humiversum di Nives Widauer e Zum Gold-
enen Ast di Alfredo Barsuglia si apre il sipario su un 
altro progetto dell’Arte in cantiere a Reininghaus: 
Gina liebt! (lett. Gina ama!) di Nicole Pruckermayr. 
L’opera, sospesa sul lato sud dell’antica malteria, 
viene presentata dall’artista stessa come segue:

“Che cos’è quel profondo amore che s’infiltra in 
ogni parte del corpo fino a pervaderlo? Proba-
bilmente nessuno può dirlo con certezza. Pieno, 
piccolo, grande, svolazzante, traforato e strabor-
dante – un cuore per te e per me. E proprio come 
l’amore stesso, è forse inevitabile anche il dolore? 
Chi si fa coinvolgere e fino a che punto? Quanti 
frammenti di cuore? 40 000 nodi o 30 punti di 
vista? Chi non ha mai avuto il cuore spezzato? In-
namorarsi: una volta, 200 volte, mai per davvero!? 
Passa con uno schiaffo? È un lusso fugace? E poi?
Il lavoro si ispira al grande amore di Gina Agujari 
(1879-1961) per Franz Conrad von Hötzendorf che 
la portò a divorziare da Johann von Reininghaus. 
Gina… ma potrebbe essere qualsiasi altra persona 
che ama.

olarak 75 ila 95 derece arasında sıcaklık sağlan-
maktadır. Kasım 2021’den beri ısı eşanjörü siste-
mi aracılığıyla demir çelik fabrikasından gelen 
daha düşük sıcaklıklardaki artık atık ısısının kulla-
nılmasını sağlayan artık kalan atık ısının kullanım 
tesisi işler vaziyettedir. Var olan ısı pompaları ile 
birlikte yeni tesis, yeni şehir bölgesi veya Graz 
bölgesel ısıtma ağı için yılda 58 GWh'ye kadar 
ısı üretebilmektedir. Böylece yıllık 15.500 ton-
dan fazla iklime zararlı CO2 açığa çıkmamış ola- 
caktır. Marienhütte Demir Çelik Fabrikası’ndan 
çıkan artık atık ısının kullanımıyla ve Solar Graz 
tarafından üretilen doğal elektrik sayesinde, pra-
tik olarak şehir bölgesinin ısı üretiminde emisyon 
ortaya çıkmamaktadır. Bunun yanı sıra Reining-
haus enerji modelini ayrıca ekolojik elektrik ile 
destekleyen Power Tower’in dış cephesinde fo-
tovoltaik tesisi de bulunmaktadır.

En yüksek ihtiyaçlar için ısı akümülatörü 

Artık ısı her zaman gerektiğinde ortaya çıkma-
maktadır. Bu yüzden Reininghaus enerji modeli 
Power Tower olarak adlandırılan birimde çoğal-
tılabilir modüler ısı akümülatörleri bulundurmak-
tadır. Isı geçici olarak burada toplanmakta ve ye-
rel ısıtma şebekesinin yoğun talebini karşılamak 
için kullanılmaktadır. Akümülatör aynı zamanda 
sorunsuz bir şekilde ısı ve sıcak su teminini de 
sağlamaktadır. Isı akümülatörleri, 1.600 m³'e ka-
dar depolama hacmine sahip altı depolama üni-
tesine kadar genişletilebilmektedir.

Daha fazla verim için düşük sıcaklık

Alışılmış bölgesel ısınma şebekesiyle karşılaştırıl-
dığında Reininghaus’taki yerel ısınma şebekesi, 
düşük derecedeki sıcaklıkların da kullanılmasını 
sağlamaktadır. Yerel ısınma şebekesinden bes-
lenen sıcaklık 70 derece civarındadır.Böylece 
düşük sıcaklıklarda atık ısının kullanımı enerji ve-
rimliliğini sağlamaktadır. Isı, yalıtılmış boru hattı 
aracılığıyla evlere taşınmakta ve kompakt istas-
yonların yardımıyla ortalama 65 derecelik sıcak-
lık müşterilere hizmete sunulmaktadır. Standart 
bölgesel ısınma şebekesinin aksine, düşük sı-
caklık şebekesinde bunun yanı sıra hem dağıtım 
ağında hem de müşterilerin kullanımında daha 
düşük ısı kaybı görülmektedir.

Burada yaşayanlar için her şey tek elden

Energie Graz, Reininghaus enerji modeli ile bir-
likte yeni şehir alanının ısınma ve sıcak su ihti-
yacının tamamen karşılanmasını sağlamaktadır. 
Atık ısının kullanılabilmesinden depolanmasına, 
dağıtımına ve ısıtmadaki enerjinin tedariğine ka-
dar, her şey Energie Graz tarafından tek elden 
çözümlenmektedir. Tesislerin tamiri, denetimi ve 
bakımı da Energie Graz tarafından gerçekleştiri-
lecek. Talep edilmesi durumunda kiracıların ısıt-
ma masrafları da aynı şekilde doğrudan ve açık 
bir şekilde Energie Graz tarafından çözümlene-
bilecek. Bu sinerjilerin kullanımı ve Marienhütte 
Demir Çelik Fabrikası’nın yakın işbirliği sayesinde 
müşterilerin tüm yıl boyunca ısınma ve sıcak su 
ihtiyaçları bu iyi düşünülmüş ve verimli sistem ile 
karşılanmış olacak. Bu durum çevreye çok fayda-
lı olacaktır. Ayrıca da sakinlerin yaşam kalitesini 
artırabilecek önemli alanlar, meskenlerde tasar-
ruf edilebilir veya farklı şekillerde kullanılabilir 
hale getirilmiştir.

Übersetzt von: Başak Özay unter der Leitung von Dr. Sevil Celik 
Tsonev – Institut für Theoretische und Angewandte Translati-
onswissenschaft, Karl-Franzens-Universität GRAZ

Reininghaus’ta 
Sanat ve Kül-
tür Etkinliği

S. 12
Son baskıdan bu yana Reininghaus’ta sanat ve 
kültür etkinlikleri çoğaldı:

Diagonale’nin gezici sineması, Styriarte’nin bisik-
let konseri, uzun müzeler gecesinde "Kunst am 
Bau" projesinde rehberli turlar ve ayrıca Klangli-
cht kapsamında altı ışık gösterimiyle birlikte geç-
tiğimiz altı ay içinde saygın ve dünyaca ünlü fes-
tivaller Reininghaus’ta yer aldı. Bununla birlikte iki 
yeni “Kunst am Bau” projesi başlatıldı: Bunlar sa-
natçı Bernhard Wolf’un imzasıyla tarihi konaktaki 
„gesture“ (hareket) adlı sanat yapıtı ve bu baskıda 
tanıtılan tarihi bira fabrikasının ön cephesinde ası-
lı bulunan Nicole Pruckermayr’ın GINA liebt! adlı 
eseridir. Son olarak da Reininghaus’ta bir Ortwein 
öğrencisi olarak muhtemelen en genç etkin sa-
natçı Raphael Daum “Nach oben” (yukarıya) adlı 
fotoğraf sergisinde hızlıca gelişen semt hakkında 
kendi bakış açısını gösteriyor.

Übersetzt von: Esra Şengel und Hilal Küçükyaşar unter der Lei-
tung von Dr. Sevil Çelik Tsonev – Institut für Theoretische und 
Angewandte Translationswissenschaft, Karl-Franzens-Univer-
sität GRAZ

GINA liebt! 
Her ilmekte aşk

S. 15

Nicole Pruckermyr tarafından gerçekleştirilen 
ve halkın da katılımıyla oluşan bir sanat projesi

Nives Widauer’in insan ve evreni konu alan “Hu-
miversum” adlı eseri ve  Alfredo Barsuglia’nın 
doğa ve yapı konulu “Zum Goldenen Ast” adlı 
eserlerinden sonra üçüncü yapı üzerinde sa-
nat projesi olarak Nicole Pruckermayr’ın “GINA  
liebt!” adlı eseri sahnede yerini alıyor. Eser tarihi 
bira fabrikasının güney cephesinde asılı olarak 
sanatçının kendisi tarafından tanıtılıyor.

Tüm hücrelerimize sızan ve bizi kuşatan o de-
rin sevda. Peki nedir o? Kimse bunu tam olarak 
söyleyemez herhalde. Dopdolu, küçük, büyük 
püsküllü, delikli, taşkın kalp - işte hem sana hem 
bana.Tıpkı aşkın kendisi gibi acı da her zaman ka-
çınılmaz mıdır? Kim bunu kabul eder acaba ve ne 
kadarını? Kaç parça kalp eder ki? 40.000 düğüm 
veya 30 görüş mü? Hangimizin daha önce kalbi 
hiç kırılmadı ki? Bir kez sevmek, 200 kere sevmek, 
belki de asla tam sevmek değil miydi? Bir tokat 
bunu yok eder miydi? Geçip giden bir heves 
miydi? Peki sonra ne olacak? Bu esere, Reining- 
haus’tan boşanmış Gina Agujari’nin (1879-1961) 
Franz Conrad von Hötzendorf’a olan büyük aşkı 
esin kaynağı olmuştur. Fakat Gina burada onun 
gibi seven herhangi bir insan da olabilir.

Çizilmiş bir fotoroman – kolektif bir aşk hikaye-
si – Reininghaus’ta yaşayan insanların işbirliğiy-
le oluştu. Oradaki sakinler tarafından metinler 
yazılıp çizimler yapıldı, bunlar “GINA liebt!” adlı 

anlatının bir parçasıdır. Aşk hakkında metinsel 
bir örgü. Şubat ve Mayıs 2022 tarihleri aralığın-
da aylarca süren ince bir işçilikle düğümler atıl-
dı. Burada yaşayanlarla yani Reininghaus sem-
tindeki çeşitli bölgelerden 100’den fazla insanla 
birlikte yaratıldı bu. Yere serili, bükülmüş düğüm-
lü kalpten kilim – tarihi bira fabrikası binasına bir 
duvar halısı. Birçok kişi ve birçok şeye ilanı aşk 
bu. 40.000 birlikte atılmış düğüm ve neredeyse 
o kadar da çok sohbet, fikir, sevda ... 

Tarihi duvarlarda asılı duran birlikte yaratılan 
bu eser, tıpkı çok boyutlu bir dövme, capcanlı 
bir grafiti gibi artık uzaklardan da görülüyor. Bir 
işaret noktası ve buluşma yeri, tekli, ikili, üçlü, 
dörtlü … kalplerin yuvası. Sevgi üzerine oluşan 
bu yazılı dokumada her bir düğüm önemli. Her 
düğüm eşsizdir.

https://ginaliebt.mur.at/

Übersetzt von: Esra Sengel, Hilal Kucukyasar, Kerem İpek, Dilo-
van Korkusuz und Yasemin Özdemir unter der Leitung von Dr. 
Sevil Celik Tsonev – Institut für Theoretische und Angewandte 
Translationswissenschaft, Karl-Franzens-Universität GRAZ

The Hive 
veya Kesenize 
Uygun Yemek-
lerin Cazibesi

S. 21

Aman tanrım! Yine bir kantin hakkında tatlı dille 
bahsedilmesin lütfen! İstasyon atmosferi, kızarmış 
yağ kokusu ve rutinden bıkmış personel – fakat 
böylesi eskidendi. 
Bir kantinin en verimli şekilde nasıl çalışabileceği-
ni Hive‘in ekibi, Genel Müdür Gerald ve meslek-
taşları Stefan ve Philipp gösteriyorlar. 
Mükemmel yemekler için mükemmel bir üçlü. 
Bahçesiyle birlikte müşterileri memnun eden fi-
yatlar! Ayrıca kapımız herkese açık! 

Eleman kadrosuna bu sıralanan özellikleri için us-
talık şapkası verilir:
- "hızlı, lezzetli ve sağlıklı öğle yemeği",
- kaliteli ve çeşitli menüler
- seçkin bir ortam ve
- dostane bir "Hoş Geldiniz!" çağrısı

Benim size lezzet önerilerim: 
Kremalı kabak çorbası, domatesli spagetti ve dana 
eti dilimlerinden yapılan Piccata Milanese (7,50 €)
Lavaş dilimli çorba, kremalı sebze yanında pata-
tesli pırasa mücveri (7,20 €)

Her gün bir etli ve bir vejetaryen menüsü sunul-
maktadır!

The Hive
Reininghausstraße 13a
8020 Graz
Tel:  +43 664 8587869
Çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma, 11.00 - 14.00  

Übersetzt von: Esra Şengel und Hilal Küçükyaşar unter der Lei-
tung von Dr. Sevil Çelik Tsonev – Institut für Theoretische und 
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Arte e cultura 
a Reininghaus 

S. 12
Dall’ultimo numero, gli eventi artistici e culturali a 
Reininghaus si sono susseguiti a ruota. 

Tra le proiezioni cinematografiche itineranti della 
Diagonale, il concerto in bicicletta della Styriarte, 
le visite guidate dedicate all’Arte in cantiere nel 
corso della Lunga notte dei musei e le sei instal-
lazioni luminose realizzate nell’ambito del festival 
dei suoni e delle luci Klanglicht, negli ultimi sei 
mesi Reininghaus è stata teatro di prestigiosi fes-
tival di fama internazionale. 

A questi si sono aggiunti recentemente due nuo-
vi progetti dell’Arte in cantiere: l’installazione ges-
ture, con cui l’artista Bernhard Wolf ha apposto 
la propria firma sulla residenza padronale di Rein-
inghaus, e Gina liebt!, il progetto a cura di Nicole 
Pruckermayr realizzato sulla facciata dell’antica 
malteria (ne parliamo in questo numero). 

Infine, la mostra fotografica Nach oben, un ritrat-
to dell’espansione del quartiere visto dalla pros-
pettiva del più giovane artista di Reininghaus, 
Raphael Daum, allievo dell’istituto tecnico-artis-
tico superiore “Ortweinschule” di Graz. 

Übersetzung ins Italienisch 
von Alessia Nappi e Hilal Kucukyasar

Un fotoromanzo disegnato, una storia d’amore 
collettiva, nato in collaborazione con le persone 
di Reininghaus. I residenti hanno realizzato i testi 
e i disegni che sono diventati parte della storia 
di GINA liebt. Un’opera tessile sull’amore, nata tra 
febbraio e maggio 2022, nodo dopo nodo, in mesi 
di minuzioso lavoro. Creata insieme ai residenti, 
oltre cento persone, girovagando per il quartiere 
di Reininghaus. Un tappeto a forma di cuore cre-
sciuto per terra, annodato sghembo: un arazzo 
per l’antica malteria. Una dichiarazione d’amore a 
molte persone e a tante cose. 40 000 nodi realiz-
zati in compagnia e quasi altrettante conversazi-
oni, idee, amori...

L’opera collettiva è ora visibile da lontano come 
un tatuaggio multidimensionale, un murales plas-
tico che copre le mura storiche. Un punto di rif-
erimento, un luogo d’incontro, una dimora per i 
cuori solitari e quelli impegnati in uno, due o tanti 
amori. Ogni singolo nodo è importante in questa 
rete d’amore. Ogni nodo è unico.

https://ginaliebt.mur.at/

Fanzine realizzato con la collaborazione grafica 
di Johanna Regger. Immagini documentative di 
Raphael Daum

Traduzione dal tedesco di Alessia Nappi e Hilal Kucukyasar


