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Bezirksversammlung Jakomini, 19. November 2018,  

Ortweinschule 

 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Informationsbericht über aktuelle bezirksbezogene Angelegenheiten  

3. Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit des Bezirksrates und des 

Bezirksvorstehers 

4. Gastvorträge  

„Ergebnisse zur Lebensqualitätsumfrage für Jakomini 2018“ (Mag.a Simone Reis, 

Stadtbaudirektion/Stadtentwicklung; Barbara Rauscher, BA, 

Präsidialabteilung/Referat Statistik) 

„Aktuelles zur Sauberkeitsoffensive – Schau auf Graz“ (Thomas Hofer, 

SauberkeitsomPUTZmann  

5. Darlegung bezirksbezogener Wünsche und Vorschläge durch die anwesende 

Bevölkerung 

 

Fragen/Anliegen/Vorschläge Antworten 

Einladungen zur BV waren im Abfallkorb 

Die Verteilung der Einladungen zu dieser 

Bezirksversammlung war katastrophal 

Der Bezirksrat möchte eine Petition an den 

Gemeinderat stellen, dass die Einladungen 

mit der Post zugestellt werden sollen 

Ergebnisse der Statistik in Bezug auf die 

Lebensqualität im Bezirk entsprechen nicht 

der Realität, vor allem wenn es um junge 

Familien/Mütter mit kleinen Kindern geht – 

es gibt sehr wenig Möglichkeiten, mit den 

Kindern etwas zu machen 

Es handelt sich um subjektive Informationen 

von 2500 Personen, die an der Umfrage 

teilgenommen haben.  

Gemeinsam mit objektiven Daten bilden diese 

die Basis für Handlungsanleitungen für die 

Zukunft 

 
 

Zum Themenbereich Sauberkeit im Bezirk 
 
Probleme mit Müll, überfüllten Mistkübeln etc. am besten direkt über die „Schau auf Graz“ 
App melden – evtl. kann auch ein Workshop zur Nutzung der App angeboten werden.  
 

Fragen/Anliegen/Vorschläge Antworten 

Die Liegenschaft Schönaugürtel/ 

Neuholdaugasse ist stark verkehrsbelastet, 

der Abfall wird oft direkt aus den Autos auf 

die Straße geworfen (Zigaretten, Dosen, 

Flaschen, Pappbecher)  ein Handsauger 

wie in Paris wäre ideal 

2 solche Sauger sind bestellt (einer wird für 

Jakomini, einer für Gries eingesetzt werden) 

Zusätzlich arbeiten 20 Remuneranden drei 

Stunden täglich in der händischen Reinigung 

– hier besteht der Wunsch nach Verlängerung 

und Ausweitung 

In einem Hochhaus in der Moserhofgasse 

im 8. Stock ist sowohl der Balkon und die 

Loggia konstant mit Taubenkot verschmutzt 

– der Taubenkot verätzt den Beton, die 

Evtl. ist der Landesjäger zuständig? 

Evtl. könnte ein über den Balkon gespanntes 

Netz helfen 

Eine Raubvogelattrappe könnte wirken 
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Tauben brüten oberhalb. Ein 

Taubenschreck hat kurzfristig gewirkt, 

mittlerweile nicht mehr 

Im Harmsdorfviertel gibt es einen 

Dauerparkstreifen – Straßenkehrung 

scheint es auch keine zu geben, Steine im 

Rinnsal werden nicht weggekehrt, Schmutz 

liegt ewig lang herum – warum werden die 

Parker nicht informiert, dass eine 

Straßenreinigung stattfindet, damit die 

Straße einmal ordentlich gesäubert werden 

kann? 

Solche Straßen werden meistens am 

Wochenende gereinigt, da die 

Wahrscheinlichkeit größer ist, dass weniger 

Autos dort parken 

Parkverbot vor einer Straßenreinigung ist in 

dieser Form nicht mehr möglich 

Reinigung mit Gebläse ist nicht mehr erlaubt, 

spritzen ist auch nicht zielführend  

 

Wurde am Hafnerriegel heuer weniger oft 

gereinigt? Laub wurde z.B. noch überhaupt 

nicht entfernt 

Laubreinigung ist jetzt nicht mehr möglich, da 

die Kehrmaschinen mit dem ersten Schnee 

umgerüstet werden 

Die Grünflächen neben den Straßen sind 

voll mit Müll (Dosen, Plastik) 

Die Stadt setzt momentan stark auf 

Bewusstseinsbildung 

In Graz gibt es 50 km Gehsteige 

Alle enthalten immer wieder Erschwernisse 

für Menschen mit Behinderung (Hundekot, 

Fahrräder an Hausmauern, Mistkübel die 

hinaus gestellt werden, überhängende 

Hecken, Aufsteller von Betrieben, parkende 

Autos,..) 

Blinde Menschen orientieren sich an den 

Hausmauern entlang und Hecken oder 

Fahrräder behindern die Orientierung 

massiv 

Gehsteige sollten für Menschen mit 

Behinderung frei zugänglich sein – Tafeln 

sollten höher gesetzt werden 

Auch die Leitlinien sind an einigen Stellen 

schwer in Mitleidenschaft gezogen 

Bitte um ein respektvolleres Miteinander 

Einladung zu einer Bezirksratssitzung ist 

erfolgt, um gemeinsam problematische Orte 

zu identifizieren 

Durch diesen Apell wurde 

Bewusstseinsbildung betrieben – es gibt 

natürlich das Problem, dass in Bezug auf die 

Gehsteige Anrainerverpflichtungen bestehen 

Heckenschnitt ist eine Anrainerverpflichtung, 

Ersatzvornahmen sind nur bei Gefahr im 

Verzug möglich 

Warum ist es beim Graz-Marathon möglich, 

die parkenden Autos von den Straßen zu 

bekommen? 

Es gibt in Graz vier Großveranstaltungen wo 

ganze Straßenzüge gesperrt werden, es ist 

ein großer Zeitaufwand und es entstehen 

hohe Kosten – die Kosten dafür übernimmt 

der jeweilige Veranstalter und die Holding 

nutzt die Gelegenheit, um unmittelbar nach 

der Veranstaltung gründlich zu reinigen 

Neu ist auch, dass bei Ansuchen für 

Veranstaltungen verpflichtend ein 
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Reinigungskonzept mitzureichen ist und bei 

Nichterfüllung bis zu 6000€ Strafe möglich 

sind.  

Fahrräder an Hausmauern stellen eine 

Barriere für blinde Menschen dar – über 

diesen Umstand wurde ich jetzt 

wachgerüttelt, dennoch: es gibt zu wenig 

Fahrradabstellplätze in der Stadt 

Es gibt eine Initiative des Bezirksvorstehers 

zur Entsorgung von Fahrradleichen – dieses 

Thema ist etwas kompliziert, da die Holding 

selbst Fahrräder nicht entsorgen darf, das ist 

eine Aufgabe der Behörde (Straßenamt), die 

aber sehr langwierig ist 

Vor der Conrad von Hötzendorfstraße 55 

stehen Fahrradleichen 

 

Taxi- und Würstelstandbetreiber sollen 

darauf aufmerksam gemacht werden, dass 

der Müll nicht einfach zum Fenster 

hinausgeworfen werden kann 

 

In der Münzgrabenstraße zwischen 

Sandgasse und Fröhlichgasse ragen 

Schrägparker in den Gehsteig hinein 

 

 

f.d.P. Friedensbüro Graz, 21.November 2018 


