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Bezirksversammlung Jakomini, 20. November 2019,  

Ortweinschule 

 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. STR Hohensinner stellt die Schwerpunkte seiner Ressorts vor und steht für Fragen 

der Bevölkerung zur Verfügung  

3. Kinderbürgermeisterin und VertreterInnen des Kinderparlaments stellen die 

Anliegen der Kinder dar und beantworten Fragen 

4. Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit des Bezirksrates und des 

Bezirksvorstehers 

5. Darlegung bezirksbezogener Wünsche und Vorschläge durch die anwesende 

Bevölkerung 

 
Fragen an die Kinderbürgermeisterin und die Mitglieder des Kinderparlaments 

 
Fragen/Anliegen/Vorschläge Antworten 

Kinderspielplätze sind oft mitten im 

Siedlungsgebiet und werden von Kindern 

genutzt, da entsteht Lärm, BewohnerInnen 

wollen Ruhe – wie lange sollten 

Kinderspielplätze offen sein? 

Gut wäre, wenn Kinderspielplätze bis zur 

Dämmerung offen sein könnten 

Kinder sollten nicht in Bezug auf 

Lautstärke eingeschränkt werden 

Über die Kinderstimmen in der 

Straßenbahn: wer kündigt die Haltestelle 

Josefkirche an – ist das Kind hier? 

Das Kind ist leider nicht da 

Was haltet ihr vom öffentlichen Verkehr in 

Graz – was gefällt euch? Welche 

Veränderungs- oder 

Verbesserungswünsche habt ihr? 

Straßenbahnen und Busse sind oft sehr 

voll – sollten häufiger fahren 

Manchmal fahren Straßenbahnen weiter 

und lassen Kinder nicht die Straße 

überqueren (am Hauptplatz) 

Wir wünschen uns besser 

gekennzeichnete Fahrradwege 

Busse sollen öfters fahren, vielleicht auch 

kleinere Busse, dafür aber häufiger 

Bessere Verbindungen, mehr 

Straßenbahnen und Busse damit man 

jeden Ort gut öffentlich erreichen kann 

ohne 3 Mal umsteigen zu müssen 

Ihr wünscht euch mehr Sportplätze – für 

welche Ballsportarten sollten diese sein? 

Egal, ob für Fußball, Handball oder 

Volleyball 

Wenn Kinder aus der VS Neufeld beim 

Kinderparlament mitmachen möchten – 

wohin können sie sich wenden? 

Es gibt eine Homepage des Kinder-

parlaments 

(http://www.kinderparlament.at/), bei Heidi 

melden oder einfach vorbeikommen 
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Was sagt ihr zur Schulwegsicherung für 

VolksschülerInnen? 

Es braucht gut getrennte Rad- und 

Gehwege 

Zebrastreifen vor jeder Schule 

Es gibt zu wenig Fahrradwege – ich würde 

gerne mit dem Fahrrad zur Schule fahren 

und das ist zu gefährlich 

Wir wünschen uns einen Zebrastreifen 

direkt vor der Münzgrabenkirche, 

manchmal wollen alte Menschen die 

Straße überqueren und das geht dann 

nicht. 

Bei der Münzgrabenkirche wird im 

nächsten Jahr ein ampelgeregelter 

Rad- und Fußgängerübergang 

installiert.  

Kinderspielplätze: was wünscht ihr euch – 

eher freie Flächen oder viele Geräte? 

Beides ist wichtig, von beidem ist mehr 

nötig.-  

Spielgeräte, Kletterbäume und auch ein 

Stückchen freie Wiese zum Spielen.  

Viele Grünflächen + 1 Schaukel + 1 Baum 

zum Klettern 

Naschgärten auf den Spielplätzen 

Spielplätze sollen weniger vermüllt sein, 

vor allem keine Scherben dort liegen 

Was haltet ihr von barrierefreien 

Kinderspielplätzen? 

Gute Idee 

Super Idee, weil Kinder mit 

Behinderungen benachteiligt werden und 

das wollen wir nicht! 

Jedes Kind hat Recht auf Gleichheit, jedes 

Kind sollte Spielen können 

Warum gibt es so wenig 

Kinderfußballvereine? 

Vielleicht weil es wenig fußballspielende 

Kinder gibt? 

Heute gibt es mehr als 120 Sportarten, die 

Auswahl ist also viel größer 

Der Wunsch nach vielen Bäumen und 

Sträuchern ist sehr wichtig – Bäume sind 

Schallschutz und Lärmschutz 

 

Hunde auf Kinderspielplätzen: ist das für 

Kinder in Ordnung? 

Kinder haben oft Angst vor Hunden, also 

ist es nicht gut, wenn Hunde auf den 

Kinderspielplätzen sind 

Es ist gefährlich, wenn Hunde bissig sind 

oder Kinder Angst vor Hunden haben 

Für Hunde gibt es eigene Hundewiesen 
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Wenn Schwierigkeiten in der Schule 

auftreten, gibt es dann genug 

Unterstützungsmöglichkeiten für euch? 

Es wäre wünschenswert, wenn es mehr 

Mitleid mit Kindern aus anderen Ländern 

geben würde 

Es gibt viele Organisationen, die helfen 

können 

Es braucht mehr Unterstützung für 

Menschen, die aus anderen Ländern 

kommen (wo vielleicht Krieg herrscht) 

Man sollte den Kindern helfen, die 

deutsche Sprache zu lernen 

Ihr habt erwähnt, ihr wollt mehr 

Möglichkeiten zu schwimmen, was ist da 

konkret gemeint? 

Einfach mehr Schwimmbäder 

Was haltet ihr von Möglichkeiten auf 

Kinderspielplätzen mit Wasser zu spielen? 

Jedes Kind plantscht gerne und mischt 

z.B. Wasser mit Sand 

Was haltet ihr von Fußball für Mädchen 

bzw. Kochen für Burschen? 

Es ist eine super Idee, wenn Buschen 

kochen 

Mädchen sollten sich durchsetzen und das 

machen, was SIE wollen! (z.B. Mädchen 

machen Kampfsportarten) 

Mädchen machen Männersachen, 

Burschen machen Frauensachen – das 

wäre das perfekte Graz! 

 
Zur Gestaltung des Augartens wird es einen BürgerInnenbeteiligungsprozess geben, Kinder 
und Jugendliche sind eingeladen, in einem eigenen Prozess mitzugestalten.  
 
Als kleines Dankeschön für die Kinderbürgermeisterin und die Mitglieder des 
Kinderparlaments werden gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher 2 Bäume gepflanzt, 
zusätzlich wird es einen Besuch in der Ballsporthalle mit Pizzaessen geben. 
 

 
Fragen an STR Hohensinner 

 
Fragen/Anliegen/Vorschläge Antworten 

Warum musste der GSV Wacker sterben? Es kamen immer weniger Kinder 

Die neue 3-fach Ballsporthalle hat sicher auch 

einen Beitrag geleistet. Es stehen neben der 

Halle noch immer Flächen zur Verfügung. 

Der Verein wird aktuell von GR Mogel 

weitergeführt, am Jahresbeginn wird es eine 

Auftaktveranstaltung geben und ab Frühling 

Trainings für Kinder am alten Standort beim 

Sportpark 
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Wie stehen Sie zur 2 Stadienlösung? Die Stadt hat derzeit einen Prüfauftrag an 

GBG und Rechnungshof bzgl. der 

Finanzierung eines zweiten Stadions 

vergeben – das Ergebnis wird erst einmal 

abgewartet. Sollte die Prüfung positiv 

ausfallen, müsste auch Sturm einen Beitrag 

leisten bzw. das Land und der Bund an Bord 

geholt werden. 

Wenn das Stadion Liebenau noch besser 

aufbereitet wird, ist es durchaus möglich, 

dass auch 2 Vereine gut in diesem Stadium 

spielen können 

In Graz werden aktuell 150 Sportarten 

angeboten, auch auf die kleinen Vereine darf 

nicht vergessen werden.  

Wann wird die Sportfläche in der 

Kirchnerkaserne genutzt werden können? 

Die Sportanlage ist über den 

Flächenwidmungsplan sichergestellt.  

Derzeit wird am Bebauungsplan gearbeitet, 

grünes Licht ist für 2020 zu erwarten 

Im Frühling/ Frühsommer wird der Sportplatz 

bzw. ein Park (insgesamt 1,8 ha) nutzbar sein 

Der Sportplatz bei der Hüttenbrennergasse 

war rege frequentiert und musste der 

Ballsporthalle weichen 

Der freizugängliche Bereich war eigentlich nie 

genehmigt.  

Aktuell steht eine Fläche von 30 x 50m nach 

wie vor zur Verfügung 

Die Stadtteilzentren leiden massiv unter 

den Kürzungen, die Nachfrage nach ihren 

Angeboten war da, die Stadtteilzentren 

wissen nun nicht, wie sie arbeiten sollen, 

wie sie die Nachfrage abdecken sollen 

Das Gesamtbudget ist gleichgeblieben, die 

Aufteilung erfolgt nun anderes, das ist im 

Verantwortungsbereich des VBgm Eustacchio 

Ein neues Nachbarschaftszentrum im Bezirk 

ist entstanden 

Bezirksräte haben nun auch die Möglichkeit, 

sich zu den Vorhaben zu äußern 

Das Sozialressort hat gerade heute die 

Veranstaltung „Zusammenhalt Graz – 

Herausforderung Vereinsamung“ 

durchgeführt, es wird dazu auch ein 

Fördertopf für Projekte eingerichtet werden 

Nachwuchsförderung im Jugendsport: an 

der VS Neufeld gibt es einen 

Jugendsportverein, der bedarf an Mitteln 

steigt – welche Kriterien bestehen für den 

Zugang zu Fördermitteln? 

Für Kinder- und Jugendvereine (unter 18) gibt 

es pro Team einen Förderbetrag von 1100,-€, 

dieser wird ab 2021 auf 1250,- € erhöht 

Im Falle von Schulsportvereinen ist das 

einzeln zu prüfen  Angebot für ein 

persönliches Gespräch  
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ABI-Service – Integration. Die 

Zusammensetzung der SchülerInnenschaft 

sollte eigentlich ein Abbild der Bevölkerung 

sein – in manchen Schulen ist das 

allerdings nicht so. Die Durchmischung 

funktioniert nicht in allen Schulen! 

Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf (das 

waren heuer 17%) sollten bestmöglich auf 

alle Schulen aufgeteilt werden.  

Die Mittel für Sprachförderung im 

Kindergarten wurden stark erhöht – Kinder 

die in die Schule eintreten sollten bereits gute 

Deutschkenntnisse haben 

Die Aufteilung der Kinder muss sensibel 

vorgenommen werden, man kann Eltern nicht 

vorschreiben, wo sie ihre Kinder in die Schule 

schicken wollen.  

Durch die aktuelle Vorgangsweise, dass 

Eltern drei Wunschschulen nennen müssen, 

und auch Kriterien wir z.B. Nähe zum 

Arbeitsplatz der Eltern mit einbezogen 

werden, konnte bereits ein wenig Lenkung 

erreicht werden  

Es gibt eine Vereinbarung mit den 

Direktionen, dass ein gewisser Prozentsatz 

an Kindern mit Sprachförderbedarf 

einzuhalten ist 

Woran liegt die Krise der kleinen 

Fußballvereine? 

Es gab einen Fußballgipfel ohne Sturm und 

GAK um die Frage zu bearbeiten, wie die 

kleinen Vereine fit gemacht werden können 

Die Förderungen sind heute als früher 

Zusätzlich gibt es sehr vielfältige 

Sportangebote in der Stadt.  

Leider gibt es heute weniger Eltern, die bereit 

sind, ehrenamtliche Arbeit zu machen 

Die Subventionen von Seiten der lokalen 

betreibe (Gasthäuser etc.) werden auch 

immer geringer 

Was passiert mit den Tribunen der Gruabn? Es wurde eine Sammelaktion gemacht, es ist 

allerdings mehr Geld nötig, vor allem auch zur 

Erhaltung 

Wenn die Abwägung zu treffen ist, ob der 

Jugendsport oder der Ausbau einer Tribüne 

zu unterstützen ist, liegt die Priorität eindeutig 

beim Jugendsport 

Eine Bocciabahn in einem Park wäre gut – 

Boccia ist eine generationenverbindende 

Sportart 

Kann im Dominikanerpark umgesetzt werden 

Die Grünanlage am Ortweinplatz lässt nach Das Anliegen wird an den Bürgermeister 
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wie vor zu wünschen übrig – es wurde zwar 

ein Baum gepflanzt, weitere Verschönerung 

ist aber trotz einstimmigen 

Bezirksratsbeschlusses noch ausständig  

herangetragen 

 

Fragen zu bezirksbezogenen Anliegen 
 

Fragen/Anliegen/Vorschläge Antworten 

In der Neuholdaugasse Richtung Süden 

besteht ein Verkehrsflaschenhals durch 

eine Barriere zwischen Straße und Radweg 

– wie lange wird das noch so bleiben? 

Die Barriere existiert wegen der Umleitung 

des Radweges durch die Bauarbeiten am 

Murkraftwerk und wegen der Baustelle der 

Energie Graz.  

Der Bezirksvorsteher erkundigt sich über die 

vorgesehene Dauer 

An der Kreuzung Neuholdaugasse Ecke 

Schönaugürtel sind massive Unebenheiten 

im Asphalt. Bei Regen stehen dann große 

Wasserlacken am Zebrastreifen Richtung 

Norden. 

Der Bezirksvorsteher schaut sich das vor Ort 

an  

Wie geht es mit der Grünstreifen- bzw. 

Heckenbepflanzung entlang der 

Straßenbahntrasse in der Conrad von 

Hötzendorfstraße weiter? 

Von Seiten der Bezirksvorstehung wurde 

bereits im Frühjahr reklamiert, dass der 

Bereich der Pflanzungen abgesperrt werden 

muss.  

2020 werden Neupflanzungen vorgenommen 

werden müssen, damit im Endausbau die 

hecke entlang der Trasse so aussieht wie auf 

Höhe Landesgericht.  

Ecke Schießstattgasse/ Conrad von 

Hötzendorfstraße wäre eine 

Baumpflanzung (oder wenigstens Büsche) 

wünschenswert 

Die Anregung wird aufgenommen 

Was wird in Zukunft gegen die 

Lärmbelästigung durch die 

Outdooraktivitäten am Messegelände 

unternommen? 

Das Thema wurde in einer Besprechung 

zwischen ENW, Vorstand der IG 

Messerquartier, BR besprochen – damals 

wurde signalisiert, dass „alles OK“ ist 

Als problematisch wurde vor allem das 

Festival von Herrn Leutgeb wahrgenommen 

wo zahlreiche Lärmpegelüberschreitungen 

gemessen wurden 

Es wurden Lärmschutzauflagen erlassen, 

dessen Einhaltung das Umweltamt überprüft 

hat  

Zuständig für die Genehmigung solcher 
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Veranstaltungen ist das Veranstaltungsreferat 

der Stadt Graz, der Bezirksrat hat darauf 

keinen Einfluss. Leider gelten für 

Veranstaltungen im halböffentlichen Raum 

(wie z.B. Messe, Inffeldgründe) nicht die 

normalen Veranstaltungsrichtlinien mit den 

üblichen „Sperrstunden“. Es gibt einen 

einstimmigen BR-Beschluss, dass das 

angeglichen werden sollte.   

Es wurde aber erreicht, dass 2020 

Veranstaltungen in der Messe ab 22 Uhr in 

die Halle verlegt werden müssen 

Dennoch wird man mit einer gewissen Anzahl 

an Veranstaltungen am Messegelände 

rechnen müssen – Graz ist auch „eine junge 

Stadt“ 

 

 

f.d.P. Friedensbüro Graz, 25.November 2019 


