
 
Betreff:  „Regenwasser-Fallen“ in ÖV-Haltestellenbereichen 

Überprüfung und Beseitigung 
 
 
 
 
 
 

ANFRAGE 
 

gemäß § 16 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
von Herrn Gemeinderat Michael Ehmann  

an Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 
in der Sitzung des Gemeinderates 

vom 16. November 2017 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
 
Schauplatz Linien Graz - Haltestelle „Wetzelsdorfer Straße“ in der Gaswerkstraße: Strömender 
Regen – und ein auf den „33er“ wartender Mann bekommt von dem in die Haltestelle einfahrenden 
Autobus eine kniehohe Wasserfontäne ab. Nicht die Schuld des Busfahrers – er konnte wegen des 
Verkehrs die Haltestelle gar nicht anders ansteuern. Das Problem ist vielmehr: In der Mulde des 
Straßenbanketts zwischen Fahrbahn und Gehsteig hat sich eine mehrere Zentimeter hohe 
Wasserlache gebildet. Quasi ein baulicher Mangel: Denn das Gefälle ist so, dass das Wasser weder 
nach rechts noch nach links in Richtung des Sammlerschachts ablaufen kann, sondern sich im 
Haltestellenbereich „aufstaut“. 
 

Und die Haltestelle „Wetzelsdorfer Straße“ ist offenbar kein Einzelfall:  Klagen darüber, dass 
wartende Fahrgäste an Haltestellen durch angestautes Wasser aus diesen meist asphaltierten oder 
gepflasterten Seitenstreifen klitschnass gespritzt werden oder sich nur durch einen Sprung auf die 
Seite ins Trockene retten können, gibt es immer wieder. Was wiederum nicht gerade dazu beiträgt, 
den Um- bzw. Einstieg Richtung ÖV als attraktiv zu empfinden, sondern für Verärgerung sorgt. Umso 
wichtiger wäre es daher, diese lästigen „Regenwasser-Fallen“ durch einfache bauliche Maßnahmen 
raschest zu beseitigen: Entweder mit Hilfe von Niveauänderungen, durch den  Einbau von Abläufen 
oder durch zusätzliche Sammel- bzw. Sickerschächte. 
 

Namens der SPÖ-Gemeinderatsfraktion stelle ich daher an dich, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
die  
 

Anfrage: 
 
Bist du bereit, im Rahmen deiner Koordinierungskompetenz alle zuständigen Stellen des Hauses 
Graz darauf hinzuweisen, alle Grazer ÖV-Haltestellen gemäß Motivenbericht betreffend Probleme 
mit angestautem Regenwasser zu überprüfen und wo immer derartiges evident ist, entsprechende 
bauliche Maßnahmen zu ergreifen?  
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