
ANZEIGE

FROHNLEITEN

Lichter-Magie amMurhof
Im GolfclubMurhof wird am 18. November ein eineinhalb
Kilometer langer, mit zahlreichen Skulpturen beleuchteter
Rundweg eröffnet. Über 300 Objekte werden in diesem

„Lumagica-Lichterpark“ 52 Tage zu sehen sein. Veranstalter
ist die Agentur „Ivents“, dort rechnetmanmitmehr als

50.000 Besucherinnen und Besuchern. KK

ERÖFFNUNG NÄCHSTE WOCHE

Neues 4-D-Kino der Diesel-Brüder in den Kasematten.

Der Grazer Schloßberg ist ab
demEndekommenderWoche
um eine Attraktion reicher.
Nach der 2019 eröffneten
Schloßbergrutsche sperren
die Diesel-Brüder nun ein 4-
D-Erlebniskino in den Schloß-
berg-Kasematten auf.
Das „Rüttelkino“ nennt sich

„The Flight Graz 4D“, ist über
den Lift am Schloßbergplatz
bzw. die Stiege beimUhrturm
zu erreichen und orientiert
sich laut den Brüdern Ernst,
Wolfgang und Andreas Diesel
an Vorbildern in Paris und
London. „Es gelang uns, den
berühmten Filmemacher Die-

ter Pochlatko von der Idee zu
überzeugen“, erklären die Be-
treiber. In dem Kinoerlebnis
wird der Flug einer Fliege bei
ihrem Rundflug durch die
Grazer Innenstadt begleitet.
Dabeiwerdenmehrals 25Plät-
ze und Sehenswürdigkeiten
der Stadt besucht.
Das Besondere an dem Er-

lebnis sind die „Full-Motion-
Sitze“, die beweglich und mit
etlichen Effekten ausgestattet
sind. Für diese Effekte sorgt
vor allem ein italienisches Ka-
merateam, das sich auf Droh-
nenflüge spezialisiert hat.

Robert Preis

„Rüttelkino“ im Schloßberg

SCHUL- UND BERUFSINFORMATION

Bei dieser Messe dreht sich alles umBildung
(S-Bim) statt. Einen eigenen
Schwerpunkt zu den Volks-
schulenderStadt gibt esFreitag
und Samstag. ImVorjahrwaren
rund 220 Aussteller vertreten,
mehr als 20.000Besucherinnen
und Besucher wurden gezählt.
Der Eintritt ist frei.

Welche Schule nach der Volks-
schule? Wohin mit 14? Lehre,
Schule oder duale Ausbildung?
Undwelche Fortbildungen gibt
es für Erwachsene? In der Mes-
sehalle A findet von heute bis
Samstag (jeweils 9 bis 17 Uhr)
dieBildungsinformationsmesse

Die Frage, wie sich die Bau-
stelle auf die Kundenfrequenz
auswirkt, macht jedenfalls tat-
sächlich allen Sorgen. Deshalb
sei es wichtig, das Projekt posi-
tiv zu transportieren, wie Bä-
cker Martin Auer betont, der
auch bei „Echt Graz“ aktiv ist:
„Die Stadt wird nachher besser
sein als vorher – das muss man
kommunizieren.“

rat Günter Riegler (ÖVP). Er
fordert von Vizebürgermeiste-
rin Judith Schwentner (Grüne)
ein „professionelles Baustellen-
management. Die Zeit drängt.“
Bei Schwentner versteht man

zwar die Sorgen, nicht aber die
Kritik. Es habe bereits im Früh-
sommer eine groß angelegte In-
formationsveranstaltung gege-
ben: JenerTeil fürUnternehmer
war allerdings nur schwach be-
sucht. „Wir waren von Beginn
an immer in Abstimmung mit
denUnternehmen, sowird etwa
die Kastner-Garage natürlich
immer zugänglich bleiben.“
Mit Baustellenstart werde es

eine Ansprechperson vor Ort
geben, bis dahin steht der Fach-
beamte für alle Anfragen zur
Verfügung. Weitere Info-Veran-
staltungenwerde es auch geben.

Startmit März 2023 bei Radetz-
kyspitz undNeutorgasse, Gleis-
arbeiten dort abMitte April, ab
Mitte Juni dann am Jakomini-
platz und der Radetzkystraße.
Die Tegetthoffbrücke wird ab
Jänner 2024 ertüchtigt, Belgier-
gasse ist ab Februar 2025 dran.
Fertigstellung:September2025.

Baustellen-Fahrplan

(Knilli) freuen sich auf die Tram durch die Neutorgasse FISCHER (3), WIN, FUCHS

Graz | 23Kleine Zeitung
Donnerstag, 13. Oktober 2022

In Kooperation mit

OKTOBERFEST DER
GEBRAUCHTFAHRZEUGE
Was tut sich am steirischen Gebrauchtwagenmarkt? Die aktuellsten Angebote
finden Sie jeden Mittwoch und Freitag in der Printausgabe Ihrer Kleinen
Zeitung. Wenn Sie mehr über den Kauf und Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen
erfahren wollen, besuchen Sie unser Themenspecial auf kleinezeitung.at/odg


