
 
  Abänderungsantrag vom Gemeinderatsklub der Grünen – ALG  eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 05. Juli 2018 von GRin Mag.a Andrea Pavlovec-Meixner  Betrifft: Abänderungsantrag zu GR-Stück TO 41-  Lebensraum Mur Augartenabsenkung   Die Abteilung für Grünraum und Gewässer plant seit nunmehr mehr als einem Jahr die Absenkung des Augartens nördlich des Augartenstegs – unter Ausschluss der Öffentlichkeit! Erst am 12. Juni 2018 wurde das Projekt im Bezirksrat Jakomini - ohne Aushändigung von Unterlagen und Plänen - präsentiert. Durch diese Absenkung gehen rund 6.000 m2 von der Bevölkerung intensiv genutzter Grünfläche im Bezirk Jakomini verloren, in dem ohnehin bereits ein hohes Grünflächendefizit herrscht.  Dieses Projekt zieht aber noch weitere Veränderungen im Augarten nach sich. So wird beispielsweise der Radweg verlegt, der dann künftig Grünflächen durchschneiden und damit die Bewegungsmöglichkeiten von Kindern einschränken wird. Die Skateranlage soll nach bisherigen Plänen aufgelassen werden, ohne dass ein alternativer Standort in Sicht ist und für den Pavillon gibt es ein nicht näher erläutertes Gastrokonzept.  Argumentiert wird nunmehr, dass eine BürgerInnenbeteiligung aufgrund des hohen Zeitdrucks nicht möglich sei, da die bauliche Umsetzung mit der ZSK-Baustraße, die im Spätwinter 2019 (Zitat DI Wiener) rückgebaut wird, steht und fällt.  In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, warum das Projekt nicht schon im Sommer 2017 auf die Vorhabensliste der Stadt Graz gesetzt wurde und ein gemäß den Grazer Leitlinien für BürgerInnenbeteiligung ernst zu nehmender Beteiligungsprozess  



 
  gestartet wurde. Schließlich betrifft das Projekt eine große Anzahl an Grazerinnen und Grazern mit ihren Kindern! Auch trotz des nun verbleibenden knappen Zeitraumes ist eine BürgerInnenbeteiligung aber bei entsprechenden politischen Willen noch immer möglich und machbar.  Es kann nicht sein, dass den vielen Menschen, die den Augarten nutzen, ein beträchtlicher Teil der Grünfläche entzogen wird, ohne vorab ihren BürgerInnenwillen zu erkunden! Ich stelle daher namens der Grünen – ALG folgenden Abänderungsantrag Punkt 7 des GR-Stück TO 41 Lebensraum Mur Augartenabsenkung wird folgendermaßen abgeändert:  Vorhabenliste/BürgerInnenbeteiligung  Vorhabenliste JA  BürgerInnenbeteiligung vorgesehen für die 1. Umsetzungsphase JA  


