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Zustand des Alleebereiches in der Eckertstraße – symptomatisch für die „Wertschätzung“ des Grazer
Grünraums durch die Planungsverantwortlichen.

Graz, Eggenberg, 28.November 2018

Sehr geehrte Damen und Herren!
Wie schon im letzten Schreiben (20.Nov.2018) mitgeteilt, wird ein weißer Randstreifen den
Grünbereich der Allee - und damit die Bäume - nicht schützen.
Die am 27. November gemachten Aufnahmen zeigen klar und deutlich, wie „sich der Verkehr“
seine Wege sucht:
An mehreren Stellen wird einfach über den Grünbereich gefahren.

Besonders ausgefahren ist diese Stelle:

Der gepflasterte Weg ist derart verschmiert, dass er für Fußgänger nicht mehr zumutbar ist: Es
besteht zudem Rutschgefahr.
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Der Zustand ist untragbar und war für einen objektiven Betrachter vorher schon absehbar.
Während der gepflasterte Weg laut Verkehrstafeln nur für Fußgänger, nicht einmal für
Radfahrer (!), vorgesehen sein soll, hat sich der Bereich zu einer Nebenfahrbahn für Autos
entwickelt.

Weitere Beispiele
Bedauerlicherweise ist diese Situation beispielhaft für die Wertschätzung und den Umgang
von Grünbereichen in Graz. Schon vergangenes Jahr wurde in einer schriftlichen Anfrage im
Rahmen der öffentlichen Bezirksratssitzung in
Eggenberg das Befahren der Allee in der HeinrichHeine-Straße aufgezeigt: auf einer Breite von etwa
30cm wird der ohnedies zu schmale Grünbereich auf
fast der gesamten Länge der Straße befahren. Hier
müsste der Grünbereich um ca. 40 bis 60 cm in den
jetzigen Bereich der Straße verbreitert werden, um
den Bäumen die Möglichkeit für einen
Wurzelbereich zu geben.
Bis heute wurde auf diese Anfrage nicht reagiert!

Und weiterführend – nicht nur der Verkehr, sondern
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auch die aggressive Bautätigkeit schadet bzw. zerstört bestehende Alleen:
Die baulichen Maßnahmen der letzten Jahre haben – insbesondere im nördlichen Bereich der
Heinrich-Heine-Straße – der Allee gewaltig zugesetzt.
Bebauung in der H.-H.-Straße im Jahr 2009:
Um die Tiefgarage zu errichten, wurde
der Bereich unter dem Gehsteig
aufgegraben, dabei ein Großteil des
ohnedies zu geringen Wurzelbereiches
zerstört und mit (für den Baum)
wertlosem Schotter aufgefüllt;

Nach mehrjährigem Überlebenskampf in
dem die Bäume noch letzte Energien zum
Austreiben mobilisieren, sterben diese
schließlich ab.
Herr Prof. Wolkinger kritisierte diesen
Umgang mit dem Wurzelbereich in den
90iger Jahren. Für Leute, die es nicht glauben
können, möge man diese Dokumentation
heranziehen.
Überlebenskampfzeiten zwischen 8 bis 15

Seite 4 von 6
Zustand des Alleebereiches in der Eckertstraße – symptomatisch für die „Wertschätzung“ des Grazer
Grünraums durch die Planungsverantwortlichen.

Jahren sind möglich, je nach weiterer Verfügbarkeit des Wurzelraumes.
Die hier im Bild spärlich begrünten Bäume sind mittlerweile ebenfalls größtenteils
abgestorben. Im nächsten Frühjahr wird man das beobachten können.

Nachpflanzungen sind gut gemeint; die Gießöffnungen wurden bei den Mäharbeiten im Jahr
2018 „mitgemäht“ und damit zerstört (sie werden ja überwachsen), Wasserspeicherbehälter
wie in der Eggenberger Allee wurden nicht eingesetzt. (Warum eigentlich nicht?) Die
nächsten heißen Sommer werden zeigen, wie lange die Jungbäume überleben.
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Soweit zur laufenden „Grünraumpflege“….
Aus gegebenem Anlass möchte ich ein weiteres Beispiel aus den letzten Jahren hier noch
anführen.
Nicht nur der Umgang mit Alleen in der Eckertstraße und in der Heinrich-Heine-Straße sind
einer Stadt wie Graz, die sich eines großen Grünraums rühmt, unwürdig, auch die Behandlung
der Allee in der Hauseggerstraße ist traurig:
ein Teil der Allee in der im Bereich der Nr.
62 wurde einfach entfernt, vermutlich,
damit Baufahrzeuge einen ungehinderten
Zugang haben, es erfolgte keine
Information der Bevölkerung über
Nachpflanzung usw.
Hauseggerstraße Nr. 62

Nun wieder zum Ausgangspunkt, der Eckertstraße, zurück:
Die aktuellen Verschmutzungen auf den Straßen erinnern etwas an die extremen
Verschmutzungen aller Straßen um die ehemalige Baustelle während der letzten 2 Jahre:
der durch Baufahrzeuge und PKW’s vertragene Schmutz verursachte gewaltige
Verschmutzungen um Umkreis von etwa 200 bis 300m; nach Auftrocknen wurde der Staub
weiter aufgewirbelt und vertragen. Erhöhter Reinigungsaufwand konnte nur sichtbaren Staub
betreffen, der Feinstaubanteil, der als Anteil immer vorhanden ist, wurde der Bevölkerung
einfach zugemutet. Die Reinigungsintervalle hätten an manchen Tagen halbstündlich sein
müssen (waren es aber nicht).
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Schlussfolgerungen:
Es wird daher umgehend ersucht, hier (Eckertstraße) Sofortmaßnahmen zu treffen: als erstes
Aufstellen von Betonbegrenzungen und in zweiter Stufe, wenn die Witterung es zulässt,
begleitende Baumaßnahmen wie in meinem früheren Schreiben angeführt.
Weiters wird ersucht, dem Bezirksrat und der Bevölkerung endlich mehr Augenmerk und
Beachtung zu schenken, denn die „muss“ hier schließlich leben und ist hier Zuhause.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Franz-Josef Krysl
Sprecher der Themengruppe
Grün-Stadtentwicklung
aus

Unser OnlineForum:
http://www.mehrzeitfuergraz.at/onlineforum

Diese Zusammenfassung geht per E-Mail an
Abteilung für Grünraum und Gewässer,
Straßenerhaltungsdienst der Holding Graz Services Stadtraum,
den Bezirksrat Eggenberg, Herrn Ing.(FH) Robert Hagenhofer
und
eine Vielzahl interessierter Grazer Bürger.

