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Dringlicher  Antrag

(gemäß  §18  der  Geschäftsordnung  des  Gemeinderats)

Betrifft:  Hochwasser  Sofortmaßnahmen

Alle  Jahre  wieder  heißt  es  leider  "Land  unter"  in  Graz,  der  Steiermark,  Österreich  und  Teilen
Europas.  In  Graz  handelt  es  sich  um  ein  paar  Gebiete  die  leider  immer  wieder  von
Überschwemmungen  betroffen  sind;;  St.Peter  und  Andritz  sind  hier  hervorzuheben  -  aber  andere
nicht  zu  vergessen.  Die  Schäden  die  für  die  Bewohner  entstehen  sind  beträchtlich;;  Autos  die  in
Tiefgaragen  absaufen  und  Bäche  die  sich  durch  Straßen  und  Wohnungen  ihren  Weg  suchen
und  auch  finden.  Bewohner  zittern  bei  jedem  Regen  um  ihr  Hab  und  Gut,  und  befürchten
Schäden,  die  nicht  einmal  versichert  werden  können.

Die  folgenden  Forderungen  sind  aus  Gesprächen  mit  betroffenen  Bürgern  entstanden  und
stellen  ein  "Soforthilfe-Paket"  dar  um  umgehend  zu  helfen  wo  dringend  Hilfe  benötigt  wird.

mailto:philip.pacanda@piratenpartei.at
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsteiermark.piratenpartei.at&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCVKLpu75MBzBjfmx0t_0ZIseMPQ


Antrag  zur  dringlichen  Behandlung

(gemäß  §18  der  Geschäftsordnung  des  Gemeinderats)

Der  Gemeinderat  wolle  beschließen:

Die  dementsprechenden  Abteilungen  der  Stadt  Graz  werden  aufgefordert:

1.)  Sofortige  öffentliche  Informationsveranstaltung  seitens  der  Feuerwehr  der  Stadt  Graz  für  die
Bewohner/innen  von  St.  Peter  und  Andritz.

2.)  Aushängen  des  Hochwasserplanes  (Alarmplan  im  Hochwasserfall  sowie  Kennzeichnung
besonders  gefährdeter  Zonen)  im  Nachbarschaftszentrum  St.Peter  und  Andritz.

3.)  Mehrere  öffentlich  zugängliche  unversperrte  Sandsackdepots  im  Bereich  St.  Peter
Hauptstraße,  Peterbergenstraße,  Peterstalstraße,  Petrifelderstraße.
Erneuerung  der  bestehenden  Depots  in  Andritz  und  Evaluierung  der  Standorte.

4.)  Umgehend  Bezirks/Stadtteil-Versammlungen  in  den  betroffenen  Gebieten  organisieren  bei
denen  die  Bürger  die  Möglichkeit  bekommen  Verbesserungsvorschläge  zur  aktuellen  Situation
vorzubringen  wie  z.B.  Rechtzeitige  Benachrichtigung  für  die  Bewohner/innen  von  St.  Peter,
Sirenenalarm  bei  Hochwasser,  Feuerwehreinsatz  mit  Sirenenalarm,  Bei  Feuerwehreinsatz  –
Abwasser  (Guli)  deckel  (Gitter)  reinigen,  damit  das  Wasser  abfließen  kann,  Ständiges  Reinigen
bzw.  ständige  Kontrollen  des  Bachbettes,  usw.

5.)  Eine  priorisierte  Liste  der  notwendigen  Schutzmaßnahmen  erstellen  und  den  dadurch
entstehenden  Kosten  um  darstellen  zu  können  um  welchen  benötigten  Finanzrahmen  es  sich
handelt.

6.)  Statusbericht  über  bereits  erfolgte  Schutzmaßnahmen  und  vorgesehene  noch  in  Planung
oder  Bau  befindliche  Maßnahmen  mit  genauem  Zeitplan;;  Erstellung  eine  Statusberichtes
hinsichtlich  des  Bächeplans  für  ganz  Graz.

7.)  Prüfung  eines  Austauschs  des  Rechens  (Wasserunterführung  Petersbach  -
Peterstalstrasse  http://www.youtube.com/watch?v=E83PvztJahk  )  durch  eine
Hochwassersichere  Konstruktion.

8.)  Einrichtung  einer  eigenen  Katastrophenschutz-Arbeitsgruppe  die  sich  diesem  Thema
annimmt  und  direkter  Ansprechpartner  für  die  Bürger  wird.

9.)  Unbürokratische  und  schnelle  Hilfe  aus  dem  Katastrophenfonds  für  die  betroffenen
Bewohner/innen  für  alle  Schäden  die  entstanden  sind  (auch  an  Fahrzeugen  durch  Überflutungen
der  Garagen).
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