
 

 

Frage an Stadtrat DI Dr. Gerhard Rüsch 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 12.12.2013 

von 

GR Karl Dreisiebner 

 

 
Betreff: Gesperrte und abgezäunte Durchwegung für FußgängerInnen zwischen 
Karmeliterplatz und Sauraugasse 
 

 

Sehr geehrter Herr Stadtrat, 

 

in der Gemeinderatssitzung am 13. Juni d.J. wurde das Stück Karmeliterplatz/Pfauengarten/Stadtpark 

Erweiterung der Dienstbarkeitseinräumung vom 17.1.2002 zugunsten der Stadt Graz auf immer 

währende Zeit (GZ: A 8/4-1258/2001) einstimmig beschlossen. Damit sind zwei öffentliche 

Durchwegungen vom Karmeliterplatz in den Stadtpark auf Dauer gesichert worden. 

 

Die eine Durchwegung in west-östlicher Richtung, d.h. vom Karmeliterplatz zum Stadtpark im Bereich 

des Verkehrserziehungsgartens, wird wohl erst mit dem Abschluss der Bautätigkeiten beim 

sogenannten Pavoreal-Projekt zur Verfügung stehen können. Der zweite in Nord-Süd-Richtung 

verlaufende Fußweg, das ist jener vom Karmeliterplatz zur Sauraugasse, wurde bereits seit vielen 

Jahren von sehr vielen StadtparkbesucherInnen und FlaneurInnen benutzt. 

 

Nun mussten die NutzerInnen aber leider feststellen, dass diese ´gelernte´ Fußverbindungsachse 

zwischen Karmeliterplatz und Sauraugasse mit Bauzäunen abgesperrt und somit unterbrochen worden 

ist. Diese viel genutzte Autoverkehr freie Verbindung von der Innenstadt in den Park und zum 

Kinderspielplatz dient neuerdings als LKW-Zufahrt aus Richtung Sauraugasse. Alleine der fußläufige 

Zugang für TiefgaragennutzerInnen aus Richtung Karmeliterplatz ist nach wie vor offen, was die 

Begeisterung der betroffenen Menschen nicht gerade steigert. 

 

In Anbetracht der großen Bedeutung von gut nutzbaren fußläufigen und autofreien Wegen für das 

Zufußgehen in unserer Stadt, aber auch in Anbetracht dessen, dass ein einstimmiger 

Gemeinderatsbeschluss diese Durchwegung per Servitut absichern hilft, ist es mir unverständlich, dass 

keine Möglichkeit gefunden werden konnte oder sollte, um diesen Weg auch während der 

Baumaßnahmen offen zu halten.  

 

Daher stelle ich an Sie folgende Frage: 

 



Welche Schritte werden Sie setzen, damit der Fußweg vom Karmeliterplatz zur 

Sauraugasse, der derzeit mit Bauzäunen abgesperrt ist, gemäß dem 

Gemeinderatsbeschluss (GZ: A 8/4-1258/2001) vom 13. Juni 2013 (Erweiterung der 

Dienstbarkeitseinräumung vom 17.1.2002 zugunsten der Stadt Graz auf immer währende 

Zeit) ehe baldigst für FußgängerInnen geöffnet wird? 

 

 

 


