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Beim „Follow me Award“ sucht 
die Wirtschaftskammer den 
Nachfolger des Jahres. Für Graz-
Umgebung geht Elisabeth Hass-
ler-Leben vom Traditionsgast-
haus Thomahan ins Rennen. 
„In den letzten zwölf Monaten 
haben wir viele Weichen gestellt, 
die sich für die ganze Mannschaft 
wundervoll auswirken“, sagt sie. 
Krisenfit und zukunftsfit – das 
müssen die gesuchten Anwärter 
dieses Mal mehr denn je mitbrin-
gen. „Wir haben uns an vielen 
Ecken neu aufgestellt, und doch 

ist der Kern unseres Hauses der-
selbe geblieben.“ Der Thomahan 
wurde 1955 von Mali und Max 
Leben eröffnet, 1980 übernahm 
Sohn Günther und führte ihn zu-
sammen mit seiner Gattin Grita 
45 Jahre. Die 37-jährige Hassler-
Leben hat im November 2019 of-
fiziell den Betrieb übernommen. 

Regional und traditionsreich
Die Gastronomie hatte es heuer 
wahrlich nicht einfach. Corona-
bedingt blieben die Gäste bei vie-
len Wirten aus. Beim Thomahan 
hingegen hat das Team rund um 
Hassler-Leben den Kopf nicht in 
den Sand gesteckt und versucht, 
das Beste aus der Situation zu 
machen. „Im Gasthof Thomahan 
gab es auch während des Lock-
downs immer etwas zu holen: 
Die aufgeweckte Nachfolgerin 
hat die Notwendigkeit erkannt 

und mit viel Einfallsreichtum 
ihren Stammgästen weitergehol-
fen und damit auch neue Gäste 
gewonnen“, sagt Stefan Helm-
reich, WKO-Regionalstellenleiter 
GU. Noch bis Ende des Monats 
kann für Hassler-Leben und ihr 
Team online unter followme.
nachfolgen.at/voting/ abge-
stimmt werden. 

Elisabeth Hassler-
Leben geht für den 
Bezirk als Anwärterin 
für den „Follow me 
Award“ ins Rennen.

Von der WKO nominiert: Elisabeth 
Hassler-Leben FB

Tradition ist das beste 
Rezept durch die Krise

nina schemmerl

Nachdem im Frühjahr die Vor-
bereitungen stillgelegt worden 
waren, fand nun die Grundausbil-
dung des Bereichsfeuerwehrver-
bands Graz-Umgebung, Abschnitt 
6, statt. 32 Männer und zwei Frau-
en von neun Feuerwehren nah-
men teil. Durch die geltenden 
Bestimmungen wurde der Lehr-
saal in die Fahrzeughalle der FF 
Eisbach-Rein verlegt. Dort konn-
ten auch die Vorträge abgehalten 
werden. Maskenpflicht galt bei 
den praktischen Übungen. Unter 
der Leitung des Ausbilderteams 
wurden die Lerninhalte vermittelt 
und die mitgebrachten Vorkennt-
nisse überprüft. Alle Teilnehmer 
erfüllten die Prüfungsaufgaben.

Bei der FF Eisbach-Rein war 
Wissen gefragt. Bernhard Konrad

Weiße Flagge 
bei der Feuerwehr


