GR Günter Wagner
Dringlicher Antrag

An den
Gemeinderat der
Landeshauptstadt Graz
Graz, am 21. September 2022

Betreff:

Grillplätze Auwiesen
Dringlicher Antrag

Seit Jahren sind die Anrainer rund um die Auwiesen mit unerträglichen Zuständen – Müll, Lärm, Böller
– konfrontiert. Viele Anrainer bei den Auwiesen sind mit den Nerven am Ende und fühlen sich von der
Stadtregierung im Stich gelassen – das Naherholungsgebiet ist ständiger sozialer Brennpunkt.
Immer wieder trifft man dort Menschen an, die während ihres Aufenthalts bei den öffentlichen
Grillplätzen auf entsprechendes Recht und örtliche Gepflogenheiten keinen Wert legen und mit ihrem
rücksichtlosen Verhalten für Unmut bei den Anrainern sorgen. Die Stimmung ist mittlerweile sehr
angespannt. Die Bezirksversammlung am 20. September in Liebenau hat einmal mehr bestätigt, dass
die Anrainer verzweifelt sind und sich von der linken Stadtkoalition im Stich gelassen fühlen.
Bei der Bezirksratssitzung vom 30. Juni wurde in Liebenau mehrheitlich eine kostenpflichtige
Onlinereservierung und eine rigorosere Überwachung der derzeit leider unzureichenden Vorschriften
für die Benützung der Grillplätze bei den Auwiesen beschlossen. Gleichzeitig wurde mehrheitlich
beschlossen, dass ein umfassendes Sicherheitskonzept zur Anwendung kommen soll, damit die
Anrainer in absehbarer Zeit endlich wieder mehr Lebensqualität genießen können.
Bei dieser Sitzung wurde einstimmig auch beschlossen, dass die Einhaltung der nächtlichen
Feuerverbote auf der Grazer Auwiesen sichergestellt werden und die Ordnungswache beauftragt
werden soll, die Auwiesen auch nach 22 Uhr zu kontrollieren und für die fachgerechte Löschung
etwaiger Feuer zu sorgen. Im Idealfall sollte eine Koordination mit der Polizeidirektion stattfinden,
damit die Sicherheit der Ordnungswachebeamten gewährleistet werden kann.
Ein daraufhin von der FPÖ gestellter dringlicher Antrag mit ähnlichem Inhalt wurde bei der
Gemeinderatssitzung am 7. Juli mit den Stimmen von KPÖ, SPÖ und Grünen abgelehnt. Die
Bürgeranliegen zeigen aber deutlich, dass hier endlich Handlungsbedarf besteht und die Sorgen der
Anrainer endlich ernst genommen werden müssen.
Namens des Freiheitlichen Gemeinderatsklubs daher nachfolgender
Dringlicher Antrag
gem. § 18 der GO f. d. Gemeinderat
der Landeshauptstadt Graz

Der Gemeinderat wolle beschließen:
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Die Stadt Graz möge eine kostenpflichtige aber niederschwellige Online-Reservierung für die
öffentlichen Grillplätze in Graz schaffen und die Ordnungswache damit beauftragen, diese öffentlichen
Plätze auch nach 22 Uhr zu kontrollieren und Feuer bei Bedarf zu löschen.
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