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REAKTIONEN & KOMMENTARE

Verändertung
War schon zu Hooters-Zeiten 
nicht mehr das, was es einmal 
war.

Paul Tight

* * *
Letzte Chance
Na dann muss ich schnell wie-
der mal essen gehen.

Birgit Trummer

* * *
Schade
War einmal zu Hooters-Zei-
ten... Die Burger waren so mä-
ßig, dass meine Kinder erstmals 
entdeckten, wie wichtig Salat 
im Burger ist. War dann später 
mal nach der Übernahme, es 
war kaum besser. Schade, eine 
gute Burgerbar wäre schon nett 
in der Gegend.

Stefan Gössler

* * *
Folgerung
Wundert mich irgendwie nicht, 
da ist ja nie was los gewesen.

Katrin He

* * *

Urteil
Wundert mich nicht, einer der 
schlechtesten Burger!

Jürgen Strähhäusl

* * *
Ripperl
Im Hooters gabs immer die bes-
ten Ripperl, leider ist das nicht 
so geblieben, seitdem bin ich 
auch nicht mehr hingegangen...
Schade.

Nuschin Haidinger

* * *
Grauenhaft
Kein Wunder… Essen war grau-
enhaft.

Dominique Freisacher

* * *
Schockiert
Arg.

Michael Grossegger

* * *
Enttäuscht
Oooh nein.

Stefanie Alexandra Preiner

* * *
Geschmack
War eh nicht gut...

Nor Ah Pi

* * *
Traurig
Das ist bitter.

Dominik Harb

Jetzt 
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Das beliebte Burger-Lo-
kal „Heinz burgers and 

mehr“ am Standort in Graz- 
Liebenau ist insolvent. Das 
gab der Kreditorenschutzver-
band KSV 1870 bekannt. Als 
Grund werden die Corona-
Maßnahmen genannt, da-
durch habe es einen Rückgang 

an Veranstaltungen und an 
Umsatz gegeben. Der Betrieb 
soll nach einer Entschuldung 
allerdings weitergeführt wer-
den. Andere Standorte sind 
nicht insolvenzverfangen. Die 
„Grazer“-Leser diskutieren 
über das Thema auf unserer 
Facebook-Seite.

Burger 
Lokal 

insolvent

Meist  kommentierte Geschichte  des Tages

Welche fünf Begriffe be-
schreiben die Stadt Graz 
für Sie?
Der Uhrturm, natürlich das 
Hans-Gross-Kriminalmuse-
um, das Fine-Crime-Krimifes-
tival, die Mur und die Wirts-
hauskultur. 
Was genau ist das Hans-
Gross-Kriminalmuseum?
Es ist ein Museum über ver-
gangene Kriminalfälle und de-
ren Aufklärung, zeigt die Ent-
wicklung der Kriminalistik und 
ist wichtig für Graz aus sozial-
historischer Sicht. Und es ist 
eine Plattform für Randgrup-
pen, Ausgegrenzte, wenn auch 
teils in negativer Hinsicht. 

Wenn Sie etwas an Graz  
verändern könnten ....
Wünschenswert wäre ein di-
rekter Korridor zum Meer, 
nach Grado, Triest, oder Piran, 
ideal eine Art U-Bahn, dorthin, 
aber in Graz wäre es wohl eher 
eine Gondelbahn.
Was zeigen Sie Ihren Graz-
Besuchern?
Die Stadtkrone inklusive Burg 
und Dom, den Schlossberg, 
das Kunsthaus, Mariatrost, 
das sehr schön ist, und neben 
all den anderen Museen auch 
die Hans-Schell-Kollektion 
und natürlich die Universitäts-
museen.   
 MIRELLA KUCHLING

Christian 
Bachhiesl, ein 
Grazer Holmes
Über historische Kriminalfälle und deren 
Aufklärung weiß der gelernte Jurist so gut 
Bescheid wie kaum ein anderer. Sein Name 
und jener des Hans-Gross-Kriminalmuse-
ums sind eng miteinander verbunden.
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Originale

Christian Bachhiesl ist auch eine Anlaufstelle für Krimi-Autoren. KK


