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Graz, 3. Juli 2018 
 
 

F R A G E 
 

an Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 
 
gem. § 16a der Geschäftsordnung für den Gemeinderat, eingebracht namens der sozialdemokrati-
schen Gemeinderatsfraktion von Herrn Gemeinderat Mag. (FH) Ewald Muhr, MSc, im Rahmen der 
Fragestunde in der Sitzung des Gemeinderates am 5. Juli 2018  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Durch die Bauarbeiten am Murkraftwerk und am Speicherkanal wird sich das Uferbild der Mur in 
den Bauabschnitten und auch darüber hinaus weitgehend verändern. Trotz vieler Protestaktionen 
gegen diese Bauprojekte bieten sie aber auch eine Chance, das Murufer in der Innenstadt neu zu 
gestalten und die betroffenen Flächen als Erholungsgebiet für die Bevölkerung noch besser zu er-
schließen. 
Auch der Augartenpark liegt in diesen Bauabschnitten und ist von einer Neugestaltung betroffen. 
Nun gibt es aber seit der letzten Bezirksratssitzung einige Unklarheiten, wie sich der Augartenpark 
zukünftig präsentieren wird. Einerseits gibt es da große Bedenken gegen eine angeblich geplante 
Bucht, andererseits geistert auch die Idee einer „Betonplattform“ am Murufer durch die Köpfe 
vieler Grazerinnen und Grazer. Fakt ist jedoch, dass der Augartenpark eine stark genutzte Erho-
lungsfläche in Jakomini ist, die von vielen Menschen genutzt wird und somit ist auch das Interesse 
hinsichtlich der zukünftigen Gestaltung des Parks entsprechend groß.  
 
Namens der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion stelle ich daher an Sie, sehr geehrter 
Herr Bürgermeister, die 
 

Frage: 
 
Diversen Medienberichten zufolge wird der Lebensraum Mur eine massive Veränderung erfahren. 
Ebenso ist der Augartenpark von diesen Veränderungen betroffen, wobei die öffentlichen Mei-
nungen diesbezüglich auseinander gehen. Daher frage ich Sie, sind Sie bereit, die Bevölkerung 
nach erfolgter Präsentation bei der Auswahl der Maßnahmen für den neuen Lebensraum Mur und 
insbesondere für den Augartenpark im Rahmen einer aktiven Bürgerbeteiligung, z.B. eines Ideen-
wettbewerbes einzubinden? 
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