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Prominenter In-
terviewpartner:

Terence Hill steht
für den Bud-
Spencer-Film

von Karl-Martin
Pold und Sarah
Nörenberg Rede

und Antwort
www.budspencer-

movie.com

„Zwei Asse trumpfen auf“

Unter dem Titel „Sie nannten
ihn Spencer“ ist seit März

2009 eine Dokumentation der
Jungfilmemacher Sarah Nörenberg
und Karl-Martin Pold über Bud Spen-
cer (im bürgerlichen Namen Carlo
Pedersoli) im Entstehen. Pold stu-
dierte in Graz und legte mit sei-
ner Diplomarbeit den Grund-
stein für das Filmprojekt, das mit-

tels Web 2.0 ein Fanteam um
sich scharte. Und diese Fans
sind nun wieder gefragt. „Am
Wochenende (16. Oktober)
treffen wir Terence Hill (Mario
Girotti) in Südtirol für ein Inter-
view. Wir würden noch jeman-
den für die Tontechnik und
fürs Licht brauchen“, hofft Nö-
renberg auf Unterstützung.
Schon einmal haben die bei-
den den charismatischen
Schauspieler getroffen und da-
bei die Zusage für dieses Inter-
view bekommen. Was wäre
schließlich eine Bud-Spencer-
Doku ohne seinen schlagkräfti-

Als Grazer Student legte
Karl-Martin Pold den
Grundstein für eine Bud-
Spencer-Doku, bei der
auch Terence Hill mitwirkt.

gen Filmkumpel. Und weil das
Projekt ja von Fans für Fans ist,
können Interessierte gerne auch
Fragen an Terence Hill schi-
cken. Das nächste Interview mit
Bud Spencer findet schließlich
Anfang nächsten Jahres statt.

VERS

Ton- und Lichttechniker, die beim Inter-

view mit Terence Hill am 16. Oktober da-

bei sein wollen, und Fans, die Inter-

viewfragen haben, können sich unter

office@budspencermovie.com melden.

Infos: www.budspencermovie.com

Fan-Film

Bud-Spencer-Dokumentation

Soll es in Graz Wintergastgärten geben?

Oder ist das Energieverschwendung?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung an die

WOCHE, Belgiergasse 3, 8020 Graz oder

per Mail an leserbriefe@woche.at!

Meinung

Heizstrahler: Ja, nein?

Kuscheldecken für das Klima

vor dem Lokal auf Heizstrahler
zu verzichten, wird das Umwelt-
amt ab Jänner unter dem Motto
„Kuscheln für das Klima“ ein
kostenloses Kontingent an De-
signerdecken zur Verfügung stel-
len. „Wir glauben, den Wirten
damit eine attraktive Alternative
anzubieten“, sagt Pavlovec-
Meixner.

nen Unterschied zwischen elek-
trischen und gasbetriebenen
Heizstrahlern sehen die Studien-
autoren nicht:  Zwar braucht ein
elektrischer Heizstrahler für den-
selben Effekt weniger Strom, die
CO2-Bilanz bleibt allerdings
durch die ineffizientere Erzeu-
gung beinahe gleich.

Graz in der Vorreiterrolle

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
so viel Energie wie möglich ein-
zusparen. In einigen deutschen
Städten sind Heizstrahler sogar
verboten“, sieht Pavlovec-Meix-
ner Graz in der Vorreiterrolle.

Auch darauf geht die Studie
ein. In Berlin, Hannover, Stutt-
gart und Köln ist aus Klima-
schutzgründen der Betrieb von
Heizstrahlern untersagt. Die Stu-
die empfiehlt gar ein deutsch-
landweites Verbot.

Um einen Anreiz für Wirte zu
schaffen, auch auf den weiterhin
nutzbaren Flächen unmittelbar

„Schonzeit“ für Anrainer – und
dem Klima.

Die Grünen-Energiesprecherin
Andrea Pavlovec-Meixner argumen-
tiert mit einer Studie des deut-
schen Umweltbundesamtes. In
der Studie wurden die in Gastgär-
ten eingesetzten Heizstrahler auf
ihre Klimatauglichkeit unter-
sucht. „Das Ergebnis ist wenig
überraschend: Heizen im Freien
ist äußerst ineffizient.“

In der Studie kann man lesen:
„Außenbereiche zu beheizen,
während wir uns mit großem
Aufwand bemühen, beim Behei-
zen von Innenräumen Energie
zu sparen, erscheint widersin-
nig.“ Das wird auch mit Zahlen
belegt. Vergleicht man eine Flä-
che im Freien mit einer gleich
großen Fläche in einem gut ge-
dämmten Haus, könnte man mit
demselben Energieeinsatz, den
ein Heizstrahler im Freien pro
Stunde verbraucht, den Raum bis
zu 10 Stunden lang beheizen. Ei-Wintergastgärten sind passé, die Weihnachtsmärkte bleiben aber. StuWo

>> Mit dieser Vor-
gehensweise sind wir
in Österreich in
puncto Energieeffi-
zienz Vorreiter. <<

A. Pavlovec-Meixner

Studie zeigt:Heizstrahler
belasten das Klima stark.
Stadt bietet Wirten warme
Decken als Alternative.

klaus.krainer@woche.at

G
astgärten sind nach dem
Beschluss des Stadtsena-
tes von November bis

einschließlich Februar untersagt.
Während die Gastronomie sich
in ihrer Existenz bedroht fühlt,
argumentiert die Stadt mit einer


