
8. SEPTEMBER 2010 LOKA ES 
POLlTlSGHE DAMENWAHL.

Die Frauenbeauftragte Maggie Jansenberger prasentiert am 12. 
September um 10 Uhr Ecke Herrengasse/Stubenberggasse die ~ 

RBJAKTlON: 031 6/6051-0, redaruon.graz@woche.at Monitoringergebnisse: "Welche Partei punktet mit Frauenpolitik?" ~ 

hen.hahn@woche.at 

Eine Treppe 
runtersteigen 

D
er Wahlkampf hat 
mittlerwei!e wohl 
so etwas wle semen 
Hohepunkt er

reicht: Die Kritiken werden 
lauter, die Schuldzuweisun
gen heftiger und der 
"Schwarze Peter" immer 
schwarzer. Und bis zum 
26. September wird es noch 
ordentlich rundgehen. 

"Stiftungsskandal", "Mo
schee baba" oder ,,300 Poli
zisten mehr", diese Schlag
worte tauchen immer wieder 
auf. Aber kommen diese auch 
wirklich beim Volk an? 

. Beispiel Stiftungsskandat: 
Dieser ist dem einfachen Stei
rer - gelinde ausgedruckt 
ega!. Wei! er sich viel zu we
nig darunter vorstellen Kanno 

Beispiel "Moschee baba": 
Es sind sich zwar aile auBer 
der FPO einig, dass es ge
sclunacklos ist. Aber hat sich 
schon einmal jemand wirk
lich ernsthaft Gedanken ge
macht, wie man dieses heikle 
Them a \1ilfration angeht? 

Sci-piel . 300 Polizi sten 
mcl1I": IJ ingt super - aber e 
Probleme, mit denen der Stei
rer fast taglich konfrontiert 
wird (Uberfalle, Drogenhan
del), werden deswegen nicht 
schneller gelost. 

Die Diskussionen der Par
teien haben mittlerweile eine 
Ebene erreicht, die der einfa
che Burger nicht mehr einse
hen Kanno Wieder ein biss
chen von der Treppe runter

ommen und naher an die 
Menschen - und somit an die 
Sorgen der Steirer - rucken. 
Das ware der Auftrag fur die 
Zeit bis zum 26. September! 

I 
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HER, HAH ~ Redak nsl tet 

Krummer iicke 
Bereits jedes zehnte 
steirische Kind ist wegen 
Ruckenschmerzen in 
arztlicher Behandlung, 

mario.lugger@woche.at 

I
n wenigen Tagen beginnt 
fur Tausende Schuler wieder 
der Ernst des Lebens. Mathe, 

Deutsch und Co. stehen dann 
auf dem Stundenplan, doch 
soUte auch der Sport nicht zu 
kurz kommen. 

Der aktuelle Kinder- und ]u
gendgesundheitsbericht zeigt 
diesbezuglich namlich dramati
sche Entwicklungen auf: Bereits 
jedes zehnte Steirerkind leidet 
im Alter von IS Jahren an Hal
tungsschaden und Ruckenbe
schwerden und ist deshalb in 
arztlicher Behandlung. Exper
ten schatzen die tatsachliche 
Zahl der jungen Betroffenen so
gar noch hoher ein, da arztli
cher Rat hier meist erst in Akut
fallen eingeholt wird. 

Arnulf Pascher, Facharzt ftir Or

thopadie und leiter des Ambu


Nicht jedes Kind hat in der Schule leicht lachen: Haltungsschaden nehmen ZU. KK latoriums fUr Physikalische 


I ern-Kind-Tur en bewegt 

Positiver Trend: Mamas 
und Papas gehen 
mittlerweile schon mit den 
ganz Kleinen zum Turnen. 

Wahrend Volks-, Haupt
und MittelschUler auch 

im auBerschulischen Bereich 
nicht immer leicht dazu zu be
wegen sind, sich korperlich zu 
betatigen, verzeichnen Sport
wissenschafter und Padagogen 
einen neuen Trend. "rm vor
schulischen Bereich tut sich ei
niges. Wir haben heuer 15 EI
tern-Kind-Kurse angeboten. 
Flinf Minuten nach Einschreib

» Oie 8ewegungs
und Tumkurse erle
ben derzeit dank der 
Vorschulkinder eine 
Hochblute.« 

Wolfgang Goschl 

beginn hatten wir schon 100 
Anmeldungen", spricht der Ge
schaftsfuhrer des Grazer Primar
sportmodells Wolfgang Goschl von 
einer neuen Strbmung. Bereits 
Einjahrige erleben dabei ge
meinsam mit ihren Eltern die 
Freude an der Bewegung. Das 
Um und Auf sei dabei das Mot

. to:"Lass mir Zeit!" - "Erfolge im 

Kleinkindalter sind nicht mit 
dem Leistungssport vergleich
bar. jedes Kind hat sein eigenes 
Tempo. Und wenn es am Ende 
einer Stunde plotzlich tiber den 
Balken balancieren kann, ist das 
eben der Erfolg", erklart Goschl, 
dem auch die zunehmenden ne
gativen Folgen von Bewegungs
mangel nicht fremd sind: Hal
tungsschwachen, Ubergewicht, 
Koordinationsstorungen, Orien
tierungsschwachen und Unfall
haufigkeit sowie mangelnde 
Ausdauer, eine geringere Selbst
einschatzung und verrninderte 
Sozialkompetenz konnen sicht
bare Zeichen sein. VERS 
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