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Aktuelles aus den Grazer Bezirken

WETZELSDORF

Schandfleck

S

eit über 39 Jahren
sind ein gemeinde
eigener Parkplatz und Vorplatz in Wetzelsdorf nur
notdürftigst repariert und
nie saniert worden. Der
Platz vor der Elternberatung weist ein 1 m² großes
und 20 cm tiefes Loch auf.
Mit Kinderwägen muss
man herumkurven, um

EGGENBERG

Zebrastreifen vergessen

N

ach Abschluss der
Gleis- und Sanierungsarbeiten erstrahlt die
frisch asphaltierte Eckertstraße in neuem Glanz. Al-

Lese-Spaß

Info-Stelen

N

oniert nicht. KP-Bezirksrat
Gottfried Stevanecz erhielt zwar Auskunft von
der Grünraumplanung:
eine alternative Wasser
entnahmestelle auf der
Hundewiese im Augarten

Müll-Ordnung

m Jänner berichteten
wir, dass die Info-Stelen
am Lendplatz nicht mehr
aktiv sind. KPÖ-Bezirksrat
Mag. Christian Carli regte
an, die 12 Meter hohen
Metallstelen mit aktuellen
bezirks- und stadtspezifischen Informationen
zu bespielen. Jetzt wurden sie repariert. „Es ist
wirklich erfreulich, dass
uns die Infostelen wieder
via LED-Leuchtschrift mit
nützlichen Infos versorgen“, so Carli.

I

Ein Bezirksrats-Antrag von KP-Bezirksrat
Christian Carli scheint
Früchte zu tragen: Die
Müllsammelstelle in der
Kalvarienbergstraße 3
wird regelmäßig von den

stünde „auf der Agenda“.
Einen Zeitpunkt wollte
man bis Redaktionsschluss des Stadtblattes
jedoch nicht nennen.

es eine Zumutung, mit
der Straßenbahn zu fahren, besonders für ältere,
schwächere Personen
bzw. wenn man Herzoder Kreislaufprobleme
hat. Dabei zahlt man mit
1,90 Euro pro Einzelfahrschein einen stolzen
Preis“, so KP-Bezirksrätin
Edeltrud Ulbl-Taschner.
Vorerst heißt es weiterschwitzen.

GVB - Baustart

och immer gibt es
im Augarten keine
Hundetränke. Die bereits
vor längerer Zeit verlegte
Leitung wird mit zu wenig
Druck versorgt und funkti-

Wirtschaftsbetrieben gereinigt. Herzlichen Dank!
Trotzdem wird diese Stelle
von einigen weiter als
Sperrmüll-Deponie (Couches, Betten, Matratzen,
PC, TV usw.) genutzt und
ist komplett verdeckt. An
die Bewohner appelliert
Carli, die Müllsammelstelle ordentlich und sauber
zu halten.

nicht hängenzubleiben.
Unweit dieser Misere besitzt die Gemeinde einen
Parkplatz. Dort rutschte
die Böschung schon vor
Jahren ab. Löcher wurden
notdürftigst „repariert“.
Ein Schandfleck für Graz.
„Wohnen dort zu wenig
wichtige Leute?“, fragt
KPÖ-Bezirksrat Günther
Leber.
lerdings vermissen
viele im Bereich der
neuen Haltestelle
Absengerstraße einen Zebrastreifen.
Bei einem Lokalaugenschein stellte
KPÖ-Gemeinderätin Ina Bergmann
fest, dass ein „zebrastreifenloser“ Zustand für die
gesamte Eckertstraße
gilt. Sie wird sich darum
kümmern. „Vielleicht hat
man auf die Zebrastreifen
ganz einfach vergessen“,
mutmaßt Bergmann.
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www.kpoe-graz.at

Am 12. 7. startet der
GVB-Werkstättenzubau
in der Steyrergasse, geplantes Bauende ist Ende
2011. Die Steyrergasse
wird voraussichtlich nicht
gesperrt. Der Neubau ist
wegen der neuen Niederflur-Straßenbahnen
notwendig.
Nichts tut sich bis
2013 in Sachen Klimaanlage in Bus und Bim. „An
heißen Sommertagen ist

Dehnhilfen
Richtiges Dehnen
nach dem Laufen ist wichtig. Die als „Dehnhilfen“
bezeichneten Text- und
Bildtafeln im Augarten
waren zuletzt stark ver-

Dank einer Spende
der Vinzenzgemeinschaft
konnten für die Schulbibliothek der Hauptschule /
Neue Mittelschule Fröbel
mehrsprachige Bücher
gekauft werden. Beim
Bücherfest am 29. April
wurden sie feierlich eingeweiht. Mütter lasen
in ihrer Muttersprache
aus zweisprachigen Büchern vor, auch Kinder der
Volksschule Hirten kamen
auf Lese-Besuch. Dazu
gab es ein Buffet von den
Müttern der DeutschkursKinder. Ein herzliches
Danke der Vinzengemeinschaft.

schmutzt und beschädigt.
KPÖ-Gemeinderat Menfred Eber setzte sich für
eine Verbesserung ein.
Mit erfreulichem Ergebnis:
Das Sportamt hat nun versprochen, die verschmutzten Tafeln reinigen und die
beschädigten erneuern zu
lassen.

