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Sara Ortauf (17)
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Allertiefsten Respekt
lìir diese junge Frau: Die
l7-jährige Sara Ortauf hat
zu Allerheiligen auf dem
Grazer Zentralfriedhof
1000 (!) Teelichter aufge-
stellt - fìir die Gefallenen
der Weltkriege. Nächstes
Jahr will sie wiederkom-
men, weil sie heuer zu we-
nig Kerzen lìir alle Solda-
teilgräber dabei hatte . . .

,,Wir gehen jedes Jahr zu
Allerheiligen auf den Grazer
Zæntralfriedhof*, erziÁhlt
Sara. ,Ein Urgroßonkel von
mir ist im ersten Weltkrieg
gefallen und hat dort ein
Soldatengrab. Voriges Jahr
habe ich mir gedacit, dass
auf den Soldatengräbern
immer weniger Lichter
brenhen und ich dagegen
etwas unternehmen muss."

Gedacht - getan. Am ver-
gangenen Freitag machte
sich die Grazer Schülerin
mit 1000 Teelichtern im Ge-
päck aufzum Friedhof- un-
terstützt von ihrer Mutter,
ihrer Oma und ihren beiden
jüngeren Brüdern. ;,Meine
Oma hat die Teelichter auf
den Steinkreuzen verteilt,

wir haben sie angezündet'.*
Friedhofsbesucher, die zu-
fÌillig vorbeikamen und von
der Aktion begeistert lvaren,
haben spontan geholfen. Et-
wa zwei Stunden dauerte es,
bis alle Teelichter brannten.
Sara: ,,Als ich das gesehen
habe, war ich schon stolz,
dass ich das geschafft habe.'

Sara Ortauf - auf soldre Tihhær kanrt Graz wdilidt stolz sein

Aber Sara war dennoch
nicht ganz zufrieden: ,Es
hat mir sehr leid getan, dass
wir nicht aufjedes Soldaten-
grab eine Kerze stellen
konnten, weil wir zu wenig
dabei hatten. Ich komme
nächstes Jahr ganz sicher
wieder. Mit mehr Kerzenlu

Das Leben schreibt schö-
ne Geschichten - und Saras
Geschichte ist eine beson-
ders schöne, finden wir.
Graz kann stolz sein auf sol-
cheTöchter...
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Eine Exorzistin zockte in
Graz F¡auen ab. Sie ver-
langte Tausende Eu¡o lür
(wirkungslosel esoteri-
sche H aus. und Körperreí-
ni gungen. Sachen gibt's!


