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Der,,Sta dth a n dwerke r"
ln der Geschäftswelt ist
heute viel die Rede von
sogenannten ,,Start-
ups": Auf eine innova-
tive Geschäftsidee folgt
eine flotte Firmengrün-
dung. Die ldeen sind oft
gut, aber die Unterneh-
men kommen und ge-
hen.

/\ ls Paul O. Feiertag - das O.
Ästeht für Osnald - 2018
im Aiter von 26 Jahren einen
Handwerksbetrieb in der I(oster-
wiesgasse eröffnete, hatte er ganz
anderes im Sinn.

,,V/ir sind ein konventionelles
Startup, ein Betrieb, den es lange
geben soli", erzählt uns Herr
Feiertag an seinem Firmensitz,
der nur einen Steinr,r,urf entfernt
von der,,Gruabn", der legendären
früheren Spielstätte des SI( Sturm
Graz,liegt.

Der,,Stadthandlverker" spe-
zialisiert sich auf Instaiiations-
arbeiten und Reparaturen in

Haushalt und Büro. Das kann
die Wartung von Boilern sein,
bei der man die ,,Elektro-Repa-
ratur-Förderung" der Stadt Graz
nutzt: Die Boiler-Wartung kostet
185 Euro, die Stadt Graz zahlt die
Hälfte der I(osten zurück.'W.asch-
maschinen reparieren, Bilder,
Lampen, Fernseher aufhängen,
Badezimmer-Sanierung... alles
im Programm.

Büroreinigung
Mit dem Einstieg in das Bü-

roreinigungswesen und der Ver-
richtungvon Tätigkeiten, die frü-
her Hausmeister besorgt haben,
will man sich weitere Nischen
erschlleßen.

Das vierköpfige Team eriedigt
ca. 80% der Aufträge mit dem
Lastenrad, ein Lieferwagen, den
man soeben bestellt hat, ist Bio-
gas-betrieben. Der ökologische
Gedanke ist Paul Feiertag sehr
wichtig. Nicht ohne Stolz erzätLlt
er, dass die Wände des großzügi-
gen Geschäftslokals in der I(os-
terwiesgasse bei der Sanierung
mit Lehm verputzt wurden, ,,der

Besprechungstisch ist von einem
heimischen Nussbaum, der Bo-
den ist aus steirischer Lärchei'

,,I(urze Wege - schnelle Er-
reichbarkeit - geringer ökologi-
scher Fußabdruck - ressourcen-
schonend - naturnah", so ist denn
auch die Firmen-Philosophie auf
der Homepage zusammengefasst.

Viel Erfahrung
Herr Feiertag kann im jungen

Alter von 28 fahren bereits aufein
beu,egtes Berufsleben zurückbli-
cken: Er entstammt einer Un-
ternehmerfamilie, der Vater war
im Holzhandei tätig. Während
der Lehre als Installations- und
Gebäudetechniker hat er an der
Bulme Graz die Matura absol-
viert. Ein Maschinenbau-Studi-
um an der Montanuni in Leoben
ist aufrecht. Außerdem hat Herr
Feiertag europarveit Erfahrung
in der'Wartung von Industriean-
lagen gesammelt. In den großen
Fabriken (,,oft mit einer Fläche
u,ie die Grazer Innenstadtl") ist
ihm aufgefallen, dass das Verwen-
den von Lastenrädern üblich ist.

Häufi ges Reparaturproblem:
verkalkte Boiler. Für die War-
tung gibt es einen Zuschuss
von der Stadt.

Irgendwann wurde der Ge-
danke, sich in Graz beruflich
sesshaft zu machen, reizvoll.

Wenn man Herrn Feiertag
so von seinem beruflichen Ak-
tionsradius erzählen hört, dann
kommt man zum Schluss, dass
seine Arbeitswoche ganz schön
dicht sein muss - llras er uns
auch lachend bestätigt. Das hiilt
ihn allerdings nicht davon ab,
zusätzlich zum Grazer Betrieb
auch ein Standbein in '§V-ien

aufzubauen: Freundin Silke, eine
gebürtige Südtirolerin, lebt in
Wien-W.ähring, und so pendelt
Herr Feiertagberuflich und privat
zwischen Graz und'Wien.

In der Freizeit spielt der öko-
logische Gedanke ebenfalls eine
wichtige Rolle. Man verbringt
viel Zeit in d.er Natur, fährt I(ajak

- Herr Feiertag ist IGjaldehrer am
USI Leoben - und unternimmt
Radtouren, zum Beispiel von
Bozen nach Venedig.

Falls es"die Corona-Vorschrif-
ten zulassen, will Herr Feiertag
seinen Betrieb am 1. Adventwo-
chenende ganztägig im,,Lendha-
fen" beim Mariahilferplatz vor-
stellen. Ansonsten: Anruf genügtl
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