
 

 

2. Entwurf zum Flächenwidmungsplan  
Einwendungen teilweise berücksichtigt, aber….. 

Obwohl Änderungen im 2. Entwurf vorgenommen wurden (z.B. Rücknahme der Breite 
der Verkehrsfläche Strassoldogasse zum ursprünglichen Ausmaß, weitere Details siehe 
www.ostgürtel.at) wird an der Konzeption einer Durchzugsstraße im Sinne des inner- 
städtischen  Ostgürtels festgehalten. 
http://www.graz.at/cms/dokumente/10191191_4438924/46b25ed3/20150622_ENDBERICHT_MOKO2020_MASSNAHMEN_BESCHLUSSFASSUNG_NOV.2015.PDF  S.64 
 

Seitens der Verkehrsplanung wird in fachlicher und politischer Hinsicht der öffentliche 
Verkehr forciert.  Die aktuell bestehende Busspur in der Merangasse  endet  derzeit auf 
Höhe des Parks am Leonhardbach(siehe Bild).  
An eine Fortführung dieser Busspur über die gesamte Merangasse (in zeitlich 
begrenztem Ausmaß morgens und abends) bis zur Elisabethstraße ist offensichtlich nicht 
gedacht. Mit dieser kleinen Maßnahme könnte aber der öffentliche Verkehr in den 
Stoßzeiten (Bus 63, 64, etc.) erheblich, kostengünstig und ohne Zerstörung von sozialem 
Grün oder schutzwürdigen Bauten beschleunigt werden . 
 

Stattdessen wird auch im neuen Entwurf des Flächenwidmungsplanes die Errichtung 
einer neuen Verkehrsachse von der Merangasse über den Leonhardgürtel bis 
Rosenberggürtel/Humboldtstraße ermöglicht. Nicht nur die öffentliche Parkfläche im 
Bereich des Leonhardbaches/Morellenfeldgasse (Bild), sondern auch die hier tagtäglich 
von hunderten wenn nicht tausenden Passanten gelebte „sichere sanfte Mobilität“ wird 
durch diese Verkehrsplanung zerstört. Diese Fehlplanung wird im Leserbrief einer 
Bewohnerin der Merangasse treffend charakterisiert. http://www.ostgürtel.at/wp-

content/uploads/2016/06/Leserbrief.pdf     

 

   

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 

 
  Bürgerforum gegen die Ostgürteltrasse und zum Schutz des sozialen Grüns in Geidorf und St.Leonhard  

  

  
 

  Treten Sie weiterhin gegen diese Vernichtung von  Geld, Baukultur, Wohnraum  
  sowie grünen Ruhezonen im Bereich der geplanten Trasse  auf.  

Impressum: Dr. Johannes Plank, Mag. Kurt Eugen, beide 8010, Leonhardgürtel 30-32   

Erheben Sie neuerlich bis längstens 2.September 2016 Einwand gegen diese neuen   
 Verkehrsflächen beim Stadtplanungsamt, Europaplatz 20  8011 Graz. 
Infos auch unter www.ostgürtel.at oder http://www.graz.at/cms/beitrag/10084441/311412  
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