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MICHAEL CHALUPKA

Von Gott
und der 
Welt

Ist Geiz geil?
„Geiz ist geil“ war der

Werbespruche eines Elekt-
rohändlers. Der hat sich
aber wieder davon verab-
schiedet, weil man nur mit
Billigprodukten, ganz ohne
Beratung und Qualität,
auch nicht reüssieren kann.
Doch den Spruch kennt
man immer noch, er hat
einen Nerv getroffen. Geht
es nicht im Leben darum,
sich zu optimieren, mög-
lichst viel für sich zu be-
halten und möglichst wenig
herzugeben? Großzügig-
keit und Verschwendung
können nahe beieinander-
liegen.
Ich folge da lieber der

Bibel. Die Bibel beschreibt
es so: „Ein jeder gebe, wie
er’s sich im Herzen vorge-
nommen hat, nicht mit
Unwillen oder aus Zwang;
denn einen fröhlichen Ge-
ber hat Gott lieb.“ Oder
Jesus sagt von sich im Jo-
hannesevangelium selbst:
„Ich bin gekommen, damit
sie das Leben haben und
volle Genüge.“ Volle Ge-
nüge kann man auch mit
„ein Leben in Fülle haben“
übersetzen. Jede und jeder
sollen genug von allem
haben. Geiz ist nicht geil,
Gott ist selber einer, der
beschenkt. Er schenkt uns
so viel von seiner Liebe,
dass wir es gar nicht fassen
können, deshalb sind wir
wie ein Brunnen – ein Bild
Martin Luthers –, der die
Fülle der Liebe nicht fassen
kann und deshalb über-
läuft, damit auch andere in
den Genuss der Liebe
kommen können. Gott
geizt nicht mit seinen Ga-
ben, auch nicht mit den
materiellen Gaben dieser
Erde. Es ist genug für alle
da. Die Ressourcen sind
aber ungleich verteilt,
deshalb ist Teilen angesagt.
Wenn schon, dann ist Tei-
len geil.

Mit Frischekosmetik
und Nahrungsergänzung
erobert die steirische
Firma Ringana seit eini-
gen Jahren den europäi-
schen Markt. In St. Jo-
hann in der Haide ent-
steht nun eine neue Pro-
duktionsstätte – alleine
im ersten Bauabschnitt
investiert Ringana-Chef
AndreasWilfinger (Foto)
45Millionen Euro, Hun-
derte neueArbeitsplätze
sollen in den kommen-
den Jahren entstehen.

Immer wieder hat die Joy-
sys GmbH aus Weiz mit In-
novationen im medizin-
technischen Bereich aufhor-
chen lassen. Doch der Ent-
wicklergeist schlug sich lei-
der nicht im Ergebnis nie-
der. Nachdem der Jahresab-
schluss fast um die Hälfte
eingebrochen war, wurde
nun das Konkursverfahren
eröffnet. Acht Dienstneh-
mer sind davon betroffen.

Hightech-Pionier
aus Weiz in Konkurs

Erst kürzlich wurde das
Außenministerium von Ha-
cker-Attacken erschüttert –
nun stellen die Neos im
Landtag eine Anfrage an LH
Hermann Schützenhöfer,
wie es um den Schutz der
steirischen IT-Infrastruktur
bestellt ist. „Die Steiermark
muss den Schutz der digita-
len Daten ihrer Bürger ge-
währleisten“, fordert der
Abgeordnete Robert Reif.

Neos fordern mehr
Schutz vor Hackern

Und so sind Sie mit dabei
Jetzt sind Sie gefragt: Bitte sagen Sie uns,
welcher Krapfen Ihr Favorit ist – als Gewinn
winken gleich einmal 150 köstliche Stück!

Hat Ihr Lieblingskaffee-
haus den aus Ihrer Sicht

besten Krapfen? Schmeckt
er nirgends besser als beim
Greißler ums Eck? Ist Ihr
lokaler Bäcker der Lokal-
matador, wenn es um das
süße Gebäck geht? Lassen

Sie es uns wissen! Bitte
schicken Sie uns bis
26. Jänner 2020 Ihren
Vorschlag via Mail an
steirer@kronenzeitung.at
oder auf dem Postweg:
„Steirerkrone“, Münzgra-
benstr. 36, 8010 Graz.

Kennwort „Bester Krap-
fen“. Eine Top-Jury nimmt
dann die Gewinner aller
steirischen Bezirke genau
unter die Lupe.
Und unter allen Einsen-
dern ziehen wir drei Ge-
winner. Sie bekommen je-
weils 50 Krapfen von ihrem
Favoriten! Damit lässt es
sich schon ganz gut feiern
und genießen. Die drei Ge-
winner werden schriftlich
verständigt.

Welcher ist der Beste?
Der großeTest im
Fasching: Sagen Sie
uns, welcher Krapfen
Ihnen am besten
schmeckt und küren
Sie Ihren Favoriten
damit zum steirischen
Krapfenkönig!

E in Fasching ohne Krap-
fen, das wäre völlig un-
denkbar. Und auch nicht

ohne den schon traditionel-
len Krapfentest der „Steirer-
krone“!
Im Vorjahr haben wir die-
sen auf neue Füße gestellt
und waren vom Zulauf be-
eindruckt. Die Frage, wel-
cher Krapfen Ihnen am bes-
ten schmeckt, haben richtig
viele beantwortet. Ganze
Kaffeehausrunden haben
sich zusammengetan, um
ihren Favoriten zu unter-
stützen. Arbeitskollegen,
Schülergruppen – so viele
haben sich ins Zeug gelegt.
Klar, was man liebt, das
unterstützt man auch. Und
die herrlichen süßen Gebä-
cke zergehen ja auf der Zun-
ge und schmiegen sich so
richtig den Gaumen runter.
(Über die Kalorien reden wir
dann in der Fastenzeit . . . )
Also freuen wir uns auch

heuer wieder auf rege Zu-
schriften unserer Leser. Ma-
chen Sie sich für „Ihren“
Krapfen stark! Für den
Greißler ums Eck, den Bä-
cker Ihres Vertrauens, es
kann aber auch ein Gasthaus
oder eine Skihütte sein –
Hauptsache, der Krapfen
mundet.Wir sind gespannt.
Die Zahl der Einsendun-

gen bestimmt die Bezirkssie-
ger. Eine Jury wird dann aus
ihnen die besten Krapfen kü-
ren. Und der Gewinn, der
Ihnen winkt, ist sensationell.
Denn mit 3 mal 50 Krapfen
lässt sich schon ordentlich
Fasching feiern!

Christa Blümel
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Der Faschingskrapfen ist während der
närrischen Zeit – und für viele schon
lang davor – in aller Munde. ImVor-
jahr hatten wir, siehe rechts, den gro-
ßenTest in der „Krone“-Bim!

michael.chalupka@evang.at
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