
Besprechung  am 19.09.2017 von 16:10 Uhr bis 17:30 Uhr 
über Rahmenbedingungen und  Beteiligungsangebote bei den anstehenden 
Planungen der Grün- und Sportflächen Dominikanergründe 
 
Teilgenommen haben 
 
für die AnregerInnen des Beteiligungsprozesses: 
Dr. Heimo Latal, Sprecher BürgerInnen-Quorum 
Erich Spreitzer, BürgerInnen-Quorum 
BV Klaus Strobl 
BVStv. Gerald Kuhn (ab ca. 17:15 Uhr)  
GR Markus Schimautz (Einbringer der Anregung von 6 GR) 
 
für die projektverantwortlichen Abteilungen des Magistrates: 
DI Christine Radl, Leiterin Referat Grün- und Freiraumplanung / Abteilung für Grünraum und 
Gewässer 
Mag. Gerhard Peinhaupt, Leiter Sportamt  
Karin Schradenecker, Sportamt 
 
Gesprächsleitung und Zusammenfassung: 
Wolf-Timo Köhler, Leiter des Referates für BürgerInnenbeteiligung 
 
 
Zusammenfassung des Gesprächs: 
 

 Ersatz für Fußballplatz während der Bauzeit 
Der Bauherr der Wohnbebauung, der auch Grundeigentümer der zukünftigen Park- und Sportflächen 
ist, benötigt eine Manipulationsfläche für die Bauzeit. Diese liegt dort, wo das Sportamt vorschlägt, 
den neuen Fußballplatz nach der Bauzeit anzusiedeln. Die Manipulationsfläche kann dem 
Bauherrn/Grundeigentümer nicht verwehrt werden. 
Es ist jedoch von Grünraumabteilung und Sportamt beabsichtigt, außerhalb (süd-östlich) der 
Manipulationsfläche eine Grünfläche mit Baumbestand bereits in der Bauzeit zu öffnen. Darin 
enthalten ist auch eine leicht abschüssige Wiesenfläche, die für „informelles Spielen“ u.a. auch 
Fußball genutzt werden kann. Das Sportamt würde dafür 2 kleine Tore (Bankerltore) zur Verfügung 
stellen. 
Um jedoch diesen Bereich auch zwischenzeitlich nutzbar zu machen muss eine Zugänglichkeit ggfls. 
auch vom Kinderspielplatz/Geh- und Radweg durch die Thujenhecke geschaffen werden. 
 

 Mauer/Abgrenzung Park- Sportflächen 
Die Mauer ist nicht akut einsturzgefährdet, muss jedoch in weiterer Folge abgetragen werden, da der 
Baumbestand die Mauer nach außen drückt. Die Mauer als solches ist eine einfache Betonmauer, 
daher ist es nicht sinnvoll etwaig intakte Mauerteile zum Teil stehen zu lassen.  
Die erforderliche Öffnung bzw. Abgrenzung des Parks ist im weiteren Planungsprozess zu definieren 
ebenso ist noch offen wie diese ausgeführt werden kann/soll. Jedenfalls soll der Baumbestand an der 
Mauer möglichst geschont werden. 
Die Spiel- und Sportflächen müssen gegenüber den Nachbarn mit Ballzäunen eingefasst werden.  
 

 Kosten für die Gestaltung der Park- und Sportflächengestaltung 
Das Stift Admont trägt die Kosten für die Herstellung der Fläche für den Fußballplatz. Die Kosten für 
die Gestaltung des Park- und Grünraumes und die Ballfangzäune trägt die Stadt Graz. 
 
 
 



 Glashaus 
Mehr als die Hälfte des Glashauses steht auf der Fläche der zukünftigen Zufahrt zur Tiefgarage 
entsprechend des Bebauungsplanes und kann daher dort nicht erhalten werden. Ein einfacher Abbau 
und Aufbau an anderer Stelle im Park ist aufgrund der Bauweise u. -substanz nicht zu bewerkstelligen 
und würde einen kostenintensiven Neubau bedingen und wird daher von der Grünraumabteilung 
abgelehnt. Zudem würden durch einen Neubau weitere Flächen einer offenen, multifunktionalen 
Nutzung „entzogen“ werden. Vorgeschlagen wird von der Grünraumabteilung stattdessen ein 
„Naschgarten“ – Angebot im Bereich der vitalen Obstbäume im Rahmen des Partizipationsprozesses 
zu diskutieren.  
 

 Einbeziehung des Eigentümers/Bauherren und des Stadtplanungsamtes 
Der Bauherr/Eigentümer möchte nicht als Akteur in den Prozess der BürgerInnenbeteiligung 
einwirken, er möchte jedoch über den Prozess informiert werden und steht mit der 
Grünraumabteilung in Kontakt. Eine Vertreterin des Stadtplanungsamtes wird an der ersten 
Veranstaltung des Partizipationsprozesses teilnehmen. 
 

 Einbeziehung von Jugendlichen  
Die Begehung soll am Nachmittag stattfinden, damit Kinder und Jugendliche teilnehmen können. Die 
Arge Sozialraum 2 und das nächstgelegene Jugendzentrum bekommen die Einladung zugesendet. An 
den Sportflächen werden Einladungen aufgehängt und in der Haushaltseinladung wird darauf 
hingewiesen, dass wir uns insbesondere über die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen aus dem 
Umfeld freuen. In der Veranstaltung werden Kinder und Jugendliche von der Moderation aktiv zu 
Diskussionsbeiträgen eingeladen.  
 

 privatrechtliche Verträge 
Die im aktuellen privatrechtlichen Vertrag zwischen Stadt und Grundeigentümer enthaltenen 
Rahmenbedingungen betreffend Laufzeit u.a. sollen in der Veranstaltung des Partizipationsprozesses 
erläutert werden. 
 

 abgeschlossenes Bebauungsplanverfahren  
Da das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist, ist die Bebauung nicht Gegenstand des 
Beteiligungsverfahrens. 
 

 Bauverfahren  
Das Bauverfahren ist ein individuelles Verwaltungsverfahren nach dem Steiermärkischen Baugesetz 
zwischen dem Bauwerber und der Bau- und Anlagenbehörde. Die Parteienstellung von AnrainerInnen 
im Verfahren ist im Baugesetz geregelt. Das Bauverfahren kann daher nicht Gegenstand im 
Beteiligungsprozess zu den angrenzenden Grün- und Sportflächen sein. Es kann in den 
Veranstaltungen des Beteiligungsprozesses zur Grünraumgestaltung auch keine Auskunft zum 
Bauverfahren gegeben werden. 
 

 Grünfläche  
Die vorhandene, zu großen Teilen nicht öffentlich zugängliche Grünfläche wird faktisch durch die 
Bebauung verkleinert. Zukünftig wird jedoch die öffentlich zugängliche Grün- und Sportfläche größer 
sein.  
 

 Planskizzen der ersten Veranstaltung / Protokoll der Inputs: 
Nach der ersten Veranstaltung des Beteiligungsprozesses werden die vorgestellten Planskizzen 
(voraussichtlich 2 vorgeschlagene Alternativen, die zur Diskussion gestellt werden) und ein Protokoll 
der Kommentare und eingebrachten Anregungen sowie Ideen auf der Homepage der Stadt Graz 
veröffentlicht und jenen zugesendet, die eine Mail-Adresse hinterlegt haben.  
 



 Prozessgestaltung, Rollen im Prozess und Veranstaltungsmoderation:  
Ressourcen für einen ausgeweiteten Beteiligungsprozess, der über die Begehung und die 2 
Veranstaltungen hinausgeht, stehen der Verwaltung nicht zur Verfügung. Im Beteiligungsprozess 
muss erläutert werden, dass Verwaltung, BürgerInnen, Bezirksvertretung gemeinsam an der 
Entscheidungsvorbereitung arbeiten. Im Beteiligungsprozess kann daher Mitwirkung an 
„Entscheidungsvorbereitung“ angeboten werden. Die erarbeiteten Ergebnisse/Grundlagen werden 
nach der 2. Veranstaltung der zuständigen Politik zur Umsetzungs-Entscheidung übergeben. Da die 
Entscheidungshoheit bei den zuständigen politischen Organen laut Statut der Stadt Graz liegt, kann 
keine Delegation von Entscheidungen an die TeilnehmerInnen der Veranstaltungen in Aussicht 
gestellt werden. 
 
Die Moderation der Veranstaltungen des Beteiligungsprozesses soll durch das Referat für 
BürgerInnenbeteiligung erfolgen.  
 

 Beschluss Beteiligungskonzept durch den Stadtsenat, Begehung und Veranstaltung 1: 
Das Beteiligungskonzept muss vom Stadtsenat beschlossen werden, bevor der Beteiligungsprozess 
beginnen kann. Nach der Beschlussfassung muss ausreichend Zeit für die Vorbereitung der ersten 
Planskizzen und für die Veranstaltungsvorbereitung sein.  
 
Begehung und Veranstaltung sollen jedenfalls an einem Tag stattfinden. 
Die Begehung hat zum Ziel, dass sich alle ein Bild von dem Areal machen können, Orte/Flächen für 
bestimmte Nutzungsvorschläge der Verwaltung sollen ausgepflockt/markiert werden. Für die 
Begehung werden 45 Minuten veranschlagt, anschließend wird in den Raum (voraussichtlich 
Albertussaal) gewechselt. 
 
 
Nachtrag:  
Der Grünraumabteilung fehlen Ressourcen zur Vorbereitung und Durchführung des 
Beteiligungsprozesses im Herbst 2017. Mit Bezirksvorsteher Strobl und Dr. Latal/BürgerInnen-
Quorum wurde daher über das Referat für BürgerInnenbeteiligung telefonisch abgestimmt, dass der 
Start des Beteiligungsprozess erst im Frühjahr 2018 erfolgen kann, sofern Ende 2017 eine 
Information über die Rahmenbedingungen der Baustelle erfolgt. BV Strobl schlägt - vorbehaltlich des 
erforderlichen Beschlusses des Bezirksrates – vor, in einer Stadtteilversammlung des Bezirkes über 
die Baustelle zu informieren. Bei dieser Veranstaltung ist die Teilnahme der Grünraumabteilung 
unbedingt erforderlich. Gewünscht wird ebenso eine Vertretung des Bauherrn. Die 
Grünraumabteilung wird diesbezüglich mit dem Bauherrn Kontakt aufnehmen.  


