Grünraum Graz – quo vadis?
Eine Bestandsaufnahme an ausgewählten Stellen in Eggenberg durch längeren
Beobachtungszeitraum.
Betrifft Alleen in der Hauseggerstraße, der Heinrich-Heine-Straße, der Eckertstraße und der
Eggenberger Allee.

Hauseggerstraße
Der Zustand der Alleen kann in ein- und derselben Straße sehr verschieden sein:

Allee in der
Hauseggerstraße
westlich vom
Bezirkssportplatz in
relativ gutem Zustand.

Östlich davon durch
Beparkung stark
beeinträchtigte
Baumreihe. Nach
Neubauten ein
größerer Abstand zu
den Bäumen und
Aufstellung von
Pfosten, die eine Beparkung einschränkt; dies lässt eine Verbesserung der Bedingungen für die
Bäume erwarten.
Genauso
verschieden ist die
Handhabung der
Beparkung:
Während in der
Hauseggerstraße
westlich der
Straßgangerstraße
seit 2 oder 3 Jahren
das Parken unter
den Bäumen
abgestraft wird,
kann östlich davon
straffrei geparkt
werden und
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noch weiter östlich stehen vereinzelt Bäume zwischen den asphaltierten Straßenteilen. Die

Baumscheiben hierbei sind auffallend klein:

Anmerkung zur unterschiedlichen Strafpraxis in der Hauseggerstraße westlich bzw. östlich der
Straßgangerstraße: Diese ist nicht klar nachvollziehbar. In beiden Straßenabschnitten sind keine
gebührenpflichtigen Bereiche ausgewiesen, demnach wären die nichtasphaltierten Bereiche um die
Bäume nach der Grünanlagenverordnung zu behandeln.
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Heinrich-Heine-Straße:
Vor Jahren im Mai2004:
Blick nach Norden

Blick nach Süden

Im Mai 2009, während der Bebauung nach Abriss eines Einfamilienhauses:

Die Bebauung reicht bis an die Grundstücksgrenze, um die tiefe Baugrube zur Errichtung der
Tiefgaragen zu ermöglichen, wird auch der öffentliche Grund im Bereich des Wurzelraumes
abgegraben und ……………..
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…der Wurzelraum wird zerstört, die Auffüllung erfolgt mit für den Baum wertlosen Schotter bzw. Kies

(Zwischenbemerkung:
Die Qualität der Allee war durch den Bestand an
Familienhäusern und deren Gärten im
Fußwegbereich gegeben.)

Diese Misshandlung bleibt nicht ohne Folgen:

4

Der heutige Zustand, nach einem Radikalschnitt im Vorjahr:

Die Katzenkopfpflasterung im Gehsteigbereich ist gut gemeint, wenn der Untergrund für die
Wurzeln aus grobem Schotter besteht und/bzw. die Wurzeln alter Bäume dort zerstört sind, kann
der Baum nicht gedeihen.
Möglicher Lösungsvorschlag für den
Erhalt/Neuaufbau der Allee in der HeinrichHeine-Straße: Vergrößerung der Baumscheiben
bzw. des Wurzelbereichs durch
Straßenveränderung: der Parkstreifen westseitig
wird aufgelassen, der Grünbereich um etwa 1 bis
1,2 m in Richtung Straße verbreitert. Hierdurch
wird ein passender Abstand großer LKW’s von den
Baumästen erreicht, sodass diese nicht mehr
beschädigt/abgerissen werden können.
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Eggenberger Allee:
Abholzung im September 2012 für Erneuerungsvorhaben.

Die Idee zur Sanierung ist berechtigt und wird allgemein begrüßt.
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Und sehr begrüßenswert: die Bevölkerung wird informiert, was
vorgesehen ist!
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Nach 4 Jahren muss jedoch festgestellt werden, dass der vorgesehene Plan nicht erfüllt wurde:
1. es fehlen etliche Bäume (Siehe z.B. untere Abbildung, 2016)
2. die Baumscheiben in der Eggenberger Allee sind eindeutig zu klein, eine Vergrößerung der

Baumscheiben erscheint unbedingt erforderlich. Die Bodenqualität ist (mir) nicht bekannt,
es fehlen aber Gießmöglichkeiten (Art von Drainageröhren), um speziell in den ersten
Jahren, insbesondere bei Trockenheit, den Wurzelbereich feucht halten zu können.
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Eckertstraße im Bereich der früheren Lokomotivenfertigung bzw. des FH-Campus
Die Eckertstraße vor einigen Jahren (Mai 2004).

Die Fällung mehrerer Bäume im Jahr 2016 im Zuge der Bebauung des Geländes nach Abriss der
Lokomotivenhalle
erzürnte etliche
Leute, die in der
Umgebung wohnen,
noch dazu, weil auf
gezielte Anfragen bei
der Präsentation der
Bebauungspläne der
Erhalt der Allee
zugesagt wurde.
Begründung: die
Bebauungspläne
betreffen
Privatgründe, die
Bäume stehen auf
öffentlichem Grund. Die Bäume waren gesund. Positiv zu bemerken: der Wurzelbereich wird
wahrscheinlich zukünftig nicht mehr
durch Beparkung belastet, der Abstand
zu Bautätigkeiten (Gehsteig) wird
möglichst groß gehalten.
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Campusgelände der FH:
Warum wurde der Baum im FH-Campus entfernt?
Beim Bau der FH noch
vorhanden
Der Baum überlebte die
Zeit im damaligen
Gewerbegebiet und war
als Solitär auffallend.

Sommer 2009: Baum noch
vorhanden.

Es wurden etliche
Jungbäume gepflanzt; bis
diese Schatten spenden,
wird noch einige Zeit
vergehen.

Bauplatz bei der FH Oktober 2016 :
Der Umgang mit Bäumen ist aktuell im Bereich der FH zu sehen: Beim Ausheben der benachbarten
Baugrube für den Campus wurde bei etlichen Bäumen ca. 1/3 des Wurzelraumes entfernt bzw.
beschädigt. Teilweise ist die obere Böschungskante der ehemaligen Baugrube noch erkennbar. Die
Verfahrensweise erinnert an die in der Heinrich-Heine-Straße.
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Die

Bodenqualität im betroffenen Bereich dürfte nicht für
Bäume von ausreichender Qualität sein.

Stellungnahme zur Beparkung durch Autos.
Aufgrund meiner Anfrage teilte mir Alexander Lozinsek Geschäftsführer des Grazer
Parkraumservice (GPS) mit:
Es gibt 2 Rechtsmaterien: Die Grazer Grünanlagenverordnung und die Straßenverkehrsordnung. Die
Grazer Ordnungswache ist beauftragt und ermächtigt, u. a. die ortspolizeilichen Verordnungen der
Stadt Graz auf Einhaltung zu kontrollieren. Darunter fällt auch die Grazer Grünanlagenverordnung
2007 – GGVO.
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Werden auf besonders gekennzeichneten öffentlichen Verkehrsflächen Parkgebühren
ausgeschrieben (in diesem Fall werden die Parkplätze der grünen Parkzone in den Anl. IX und IXa
der Parkgebührenverordnung explizit als solche ausgewiesen) fallen die Flächen unter den Bäumen
nicht mehr unter die Grazer Grünanlagenverordnung!
Aktuelle Situation:
Zur eindeutigen Erkenntlichmachung als „Nichtparkplätze“ sind daher Pfosten oder andere
Hindernisse bzw. Hinweistafeln aufzustellen.

Gewünscht und vorgeschlagen wird eine allgemeingültige Regel, die Baumscheiben
vorbehaltlos schützt:
Ein Auszug aus Wikipedia, der in vielen Städten , darunter auch Berlin, sorgfältig eingehalten wird:
„In der Innenstadt muss die Baumscheibe oft mechanisch geschützt werden. Um zu verhindern,
dass parkende Fahrzeuge den Boden um die Baumscheibe verdichten oder mit der Stoßstange den
Stamm beschädigen, werden Pflöcke, Metallbügel oder Abdeckplatten angebracht. In der
Fußgängerzone können Abdeckplatten Wasser und Luft durchlassen und erleichtern die
Straßenreinigung. Die unbefestigte Baumscheibe im Straßenland sollte zwecks Belüftung und
Bewässerung eine Größe von 5 m² nicht unterschreiten[1]. Da Wurzeln vom Baumstamm
ausgehend in alle Richtungen wachsen, sollte das Profil einem Kreis angenähert sein. Durch
Stahlbeton-Wurzelbrücken kann der baumnahe Bereich verkehrstechnisch genutzt werden, ohne
dass der Wurzelraum verdichtet bzw. beschädigt wird. Zusätzliche Bewässerungssysteme bzw.
Öffnungen in der Wurzelbrücke ermöglichen die Bewässerung des Baumes.“
Baumscheibe mit Parkschutz und Bepflanzung durch Anwohner

Graz, im Oktober 2016,
Franz-Josef Krysl
Sprecher der Themengruppe GrünStadtentwicklung aus
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