
   

 

 

 

Antrag 
 

der Grünen – ALG  

eingebracht in der Gemeinderatssitzung vom 17. November 2016 

von  

GRin Mag.a Andrea Pavlovec-Meixner 

 

Betreff:  Umsetzung des Beschlusses des Bezirksrates Ries - Wegerecht auf der Ries 

sicherstellen!  

 

Wer kennt sie nicht, die Wiese mit dem leerstehenden Bauernhaus, dem „Salvatorhof“, auf der Ries. 

Um die Wiese herum ein Wald mit einem Netzwerk von Wegen, den die Stadt Graz vor kurzer Zeit von 

der Eigentümerin - der Pfarre St. Leonhard - langfristig gepachtet hat, mit dem Ziel, dieses schon 

Jahrzehnte lang genutzte Naherholungsgebiet für die in den umgebenden Bezirken wohnenden 

Menschen zu sichern. Quer durch die Wiese führt ein Weg, den viele seit Jahrzehnten als 

SpaziergängerInnen oder zu sportlichen Zwecken nützen. Ebenso die umliegende Wiese zum 

Kräutersammeln und Drachensteigen im Sommer oder Rodeln im Winter. Einschränkungen durch die 

Grundeigentümerin, die Römisch-katholischen Pfarrpfründe St. Leonhard in Graz, hat es nie gegeben.  

Dieses Wiesengrundstück wurde kürzlich verkauft und im Frühjahr 2016 wurden  vom neuen 

Eigentümer bei den Grundgrenzen versperrte Tore mit der Hinweistafel „Privatgrund Durchgang 

verboten“ angebracht. 

Unter Berufung auf das Eigentumsrecht wurde – nach Jahrzehnten des freien Durchgangs - die 

Bezirksbevölkerung von einem Tag auf den anderen vor „verschlossene Tatsachen“ gestellt. Viele 

trauten ihren Augen nicht, die Empörung war verständlicherweise groß. 

Die Abteilung für Immobilien im Magistrat Graz wurde bereits im Sommer über die Causa informiert 

mit dem Ersuchen, alle notwendigen Schritte in die Wege zu leiten, um den Gehweg wieder öffentlich 

zugänglich zu machen.  

 



   

 

 

Mit Unterstützung einiger BezirksbewohnerInnen wurde eine Liste von Personen erstellt, die bezeugen 

können, diesen Gehweg seit mindestens 30 Jahren regelmäßig ohne Widerspruch durch die 

Eigentümerin genutzt zu haben.    

Die Bezirksrätinnen und Bezirksräte Ries haben in der Bezirksratssitzung am 1. Juni 2016 einen 

gemeinsamen Antrag als Petition an die Stadt Graz einstimmig verabschiedet, der den Grazer 

Gemeinderat ersucht, alle ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu ergreifen, um diesen Gehweg 

(Grundstück Nr. 961 und 958/4), der derzeit nicht benützbar ist, für die Bevölkerung wieder 

zugänglich zu machen. 

Im Sinne der Unterstützung dieser Bezirks-Initiative stelle ich seitens der Grünen-ALG folgenden 

Antrag 

Die Stadt Graz möge alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um den im Motivenbericht und 

im einstimmig beschlossenen Bezirksratsantrag des Bezirks Ries genannten Weg der Bevölkerung 

wieder zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung zu stellen. 


