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FRÜHJAHRSPUTZ

Graz ist eine saubere Stadt
200 Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe bemühen
sich rund um die Uhr, die Stadt sauber zu halten.
Den Winterputz haben sie dank des milden Winters früher als geplant abgeschlossen.

D

as nahezu 900 km lange
Grazer Straßennetz war
bereits vor Ostern das erste
Mal durchgängig gereinigt!
Bereits im Jänner waren
– bedingt durch den milden
Winter – neun Kehrmaschinen und ein Waschwagen im
Einsatz. Ab Mitte Februar war
es sogar schon möglich, den
Einsatz der Fahrzeuge auf drei
Schichten auszudehnen.
Seit Mitte März sind alle
Winterdienstfahrzeuge wieder umgerüstet. Nun fahren
20 Kehrmaschinen und 10

6

Paradies für Kinder.
Der neue Spielplatz am
Ragnitzbach: Bei der
Gestaltung wirkten diesmal echte Proﬁs mit: die
Kinder. Bei der Eröffnung:
Str. Wilfriede Monogioudis
(KPÖ) und BR Norbert Ettl.

Waschwägen im vollen Einsatz
durch die Stadt. Mit einen Halteverbotsprogramm werden
sowohl am Tag als auch in der
Nacht jene Straßen gereinigt,
die auf Grund parkender Autos sonst schwer zugänglich
sind.
Auch neben den Straßen
tut sich viel: Im Graz werden
wöchentlich 15.000 Papierkörbe entleert!
6.000 Tonnen Abfälle werden pro Jahr auf den öffentlichen Flächen in Graz eingesammelt.

28 NEUE STADTPARK-BÄUME: GUTE ARBEIT FÜR GRAZ

Allee grünt in neuer Pracht
Neue Bäume für den Stadtpark: Schneller als
geplant ist die Montclaire-Allee fertig. Bessere
Baumpﬂege erhöht künftig die Gesundheit und
Lebenserwartung der Grazer Bäume.

W

ir haben die Mannschaft
sowie die eingesetzten
Geräte in der Baumpflege
verdoppelt. Die Versäumnisse
der vergangenen Jahrzehnte
können nicht mehr passieren”, freut sich Wilfriede Monogioudis bei der Eröffnung
der „neuen” Montclaire-Allee.
28 neue Rosskastanien wurden
nicht nur schneller als geplant
gepﬂanzt, zusätzlich wird in
Zukunft auf die Baumpﬂege
mehr Wert gelegt als bisher.
Zeitgemäße Pflegemaßnahmen erhöhen die Gesundheit
und damit die Lebenserwartung der Bäume.
Aus drei Teilen besteht
die Sanierung der zentralen

Dammallee – zwei davon
sind nun vollendet. In der
Montclaire-Allee wurden 39
stark geschädigte Rosskastanien durch 28 junge Bäume
ersetzt. Ein größerer Abstand
bringt mehr Platz für die Wurzeln und mehr Licht für die
Bäume, was sich auf Wuchs
und Lebenserwartung positiv
auswirkt.
Die acht Baumpﬂeger der
Wirtschaftsbetriebe sind für
20.000 Bäume in Parks, Alleen
und anderen öffentlichen Flächen zuständig. Etwa 1% der
Bäume muss pro Jahr ersetzt
werden; die durchschnittliche
Baumlebensdauer beträgt in
Graz 100 Jahre.

ES TUT UNS LEID, DASS...

Die neu bepﬂanzte Montclaire-Allee aus luftiger Höhe.

...wir in unserer letzten
Ausgabe berichtet haben, die
Grünen hätten sich für die
millionenschwere Subvention
der Therme Blumau ausgesprochen. Die Grünen waren wie
die KPÖ dagegen. Allerdings
stimmten sie gegen einen Antrag der KPÖ betreffend einer

Beteiligung des Landes – falls
die Kredite erlassen würden.
...wir in unserer letzen
Ausgabe bei einem Artikel zu
„Pensionen” das Foto einer
Grazerin verwendet haben, die
damit keine Freude hatte. Wir
entschuldigen uns.

