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Anfrage 

der Grünen – ALG  

eingebracht in der Gemeinderatssitzung vom 20. März 2014 

von  

GR Karl Dreisiebner 

 

Betreff: Informationsbericht für die fachlich zuständigen vorberatenden Ausschüsse 

(Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung sowie Verkehrsausschuss und 
Umweltausschuss) sowie den Gemeinderat zum aktuellen Entwicklungsstand sowie zu 

den bereits abschätz- und absehbaren weiteren wichtigen Entwicklungsschritten im 

neuen Stadtteil Reininghaus 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

seit einem guten halben Jahr gibt es für das Entwicklungsgebiet Reininghaus - neben einem bereits 

davor abgeänderten Flächenwidmungsplan und dem Reininghaus-Rahmenplan - bekanntlich auch 

einen Auftrag des Gemeinderats, die Verkehrserschließung für Reininghaus zu planen. Über den Stand 

dieser Planungen, aber auch über allfällig sehr bald anstehende Auflagen weiterer 

Bebauungsplanentwürfe, über Planungen für den nun im Besitz der Stadt stehenden Grün- und 

Freiraum (Stichwort Centralpark und Bezirkssportplatz, aber auch die geplante Esplanade) sowie über 

mögliche Konzepte für Zwischennutzungsszenarien und -angebote für die GrazerInnen, sind kaum 

Details bekannt. Auch den letztendlich zuständigen gewählten Gremien der Landeshauptstadt Graz - 

also dem Gemeinderat als Ganzes oder den vorberatenden Ausschüssen (Verkehr, Stadt- und 

Grünraumplanung sowie Umwelt) sind seit Juli letzten Jahres keine entsprechenden weiterführenden 

strategischen Unterlagen zur Diskussion vorgelegt worden. 

 

Dass es einen ersten Bebauungsplan in Bearbeitung für die sogenannte Linse gibt, dass auch daneben 

und darüber hinaus manches in Bewegung ist, hören wir GemeinderätInnen in Gesprächen mit 

BeamtInnen, KollegInnen etc. Aber was uns im Verlauf dieses Jahres und in der ersten Hälfte des 

nächsten Jahres aus heutiger Sicht alles an Entscheidungen ins Haus stehen wird, aber auch was - 

aus welchen Gründen immer - noch nicht auf Termin festzumachen, bzw. abzuschätzen ist, das sind 



 

 

aus unserer Sicht wichtige Informationen, die sowohl dem Gemeinderat, als auch den genannten 

Ausschüssen ehestmöglich zur Information und für die nötige Diskussion zur Verfügung gestellt 

werden sollte.   

 
In diesem Sinne, sehr geehrter Herr Bürgermeister, richte ich an Sie folgende  

 

Anfrage 

 
Sind Sie bereit, den oben erwähnten vorberatenden Ausschüssen sowie dem Gemeinderat 

als Gesamtgremium binnen der beiden nächsten Monate, d.h. bis zu den Ausschuss- und 

zur Gemeinderatssitzung im Mai, einen umfassenden Informationsbericht mit einer 

Timeline für bereits feststehende oder als Vorhaben im Raum stehende Projekte, 

Maßnahmen und Schritte als Diskussionsgrundlage zur Verfügung zu stellen?  

Und sind Sie darüber hinaus bereit, solche Berichte – im Sinne regelmäßig bearbeiteter 

Updates - zumindest einmal im Quartal den thematisch zu befassenden Ausschüssen 

wiederum als Informations- und Diskussionsgrundlage zur Verfügung zu stellen? 

 


