
 

 
 

Zusatzantrag  

der Grünen - ALG 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung am 20. Mai 2021 

von 

GRin Mag.a Andrea Pavlovec-Meixner  

 

Betreff: GR-Stück TO 15 - GZ A8-2795/2021-0044 Naturschutzgebiet „Vogelschutzgebiet 

Weinzödl“ 

Das nunmehr vorliegende GR-Stück mit dem Ziel der Verbesserung der Koexistenz von Naturschutz 

und Naherholung wird von uns selbstverständlich begrüßt. Die Erhöhung bestehender ökologischer 

Potentiale sowie der Strukturvielfalt, die Milderung des Besucherdrucks und Lenkung der 

Besucherströme sowie die geplante Infrastruktur zur Beobachtung der Tierwelt und die 
Kleinsäugeruntersuchung werden zu einer Verbesserung der Habitate beitragen. 

 

Es ist auch sehr erfreulich, dass Birdlife Österreich in die Planungen so intensiv eingebunden wurde! 

Wir würden es allerdings gleichzeitig begrüßen, wenn bei den künftigen Planungen auch auf die 

Fischfauna größeres Augenmerk gelegt würde. Weiters wäre in Ergänzung zu den nunmehr geplanten 

Informationstafeln und zur Vogelbeobachtungsstelle auch ein modernes BesucherInnen-Leitsystem, 

wie ich es bereits in meiner Anfrage vom 18. Juni 2020 zum Vogelschutzgebiet skizziert hatte, 

wünschenswert:  

„Notwendig wäre ein BesucherInnen-Leitsystem und es könnte auch ein „Schnitzeljagd-Spiel“ geben, 
bei dem App-basiert auf spielerische Art und Weise die Fauna & Flora des Gebietes erfahrbar wird. So 
könnte bei Wanderungen entlang der erlaubten Wege - und ohne die Tierwelt nachhaltig zu 
beeinträchtigen - mit Fotos, Videos und kurzen fachlichen Rätseln die Besonderheit dieses Grazer 
Naturschutzgebietes veranschaulicht und (unbetreut) spielerisch erkundet werden. Auch Hör-Stationen 
könnten das Angebot erweitern. Ziel ist es, dass sich eine solches Angebot positiv auf das Bewusstsein 
und das Verhalten der Mehrheit der Nutzer und Nutzerinnen auswirkt und so der Schutz und Erhalt 
des Gebietes besser als bisher gewährleistet wird.“ (Zitat aus der Anfrage) 

 
Im zum vorliegenden GR-Stück zugehörigen Stadtsenatsstück heißt es unter dem Titel „Ausblick 

Folgejahre: „Insgesamt wurden Maßnahmen für mehrstufige Umsetzungsphasen erarbeitet mit 



 

zeitlichen Perspektiven für die kommenden Jahre. Diese beinhalten sowohl Vogelbeobachtungs-
möglichkeiten als auch Änderungen im Pflege- und Bewirtschaftungsregime sowie weitere ökologische 
Bau- und Bepflanzungsmaßnahmen. Auch Strukturverbesserungen am Murufer selbst sind Teil davon.“ 
 
Da es wünschenswert wäre, diese beiden Vorschläge bei den Maßnahmen für die Folgejahre zu 

berücksichtigen, stelle ich namens des Grünen Gemeinderatsklubs - ALG folgenden  
 

Zusatzantrag 
 

Der Gemeinderat der Stadt Graz möge beschließen, dass  

1.) ein modernes BesucherInnen-Leitsystem unter Einbindung von Naturpädagogik-ExpertInnen 

erstellt und im Rahmen der in den Folgejahren geplanten Maßnahmen umgesetzt wird, 

2.) für die Planung der Maßnahmen in den Folgejahren auch spezifische Expertise aus dem 

Fachbereich Limnologie/Gewässerökologie und vom Arbeiterfischereiverein eingeholt wird. 

 


