
                                                   Graz, im April 2008

Bericht des 5. Forumtreffens am 8. April 2008, 18 Uhr, im Rathaus, Mediacenter

Auch diesmal waren über 30 aktive Grazer und Grazerinnen gekommen. Leider mussten 
sich abermals etliche aus Zeitgründen entschuldigen. Unter kundiger Moderation von 
Bernhard Possert brachten die Gespräche folgende Ergebnisse:

• Frau Stadträtin Mag. Eva Maria Fluch, die für uns zuständige Politikerin, nahm sich 
zehn Minuten Zeit, bevor sie zum nächsten Termin eilen musste. Bei ihrer 
Ansprache betonte sie ihre Freude über die Aktivitäten der Gruppe, dass sie die 
Weiterführung von „ZEIT FÜR GRAZ“ sehr begrüßt, und versprach uns ein 
Miteinander  für die Umsetzung der gegebenen Versprechen aus der 
Planungswerkstatt.

• Die neu Hinzugekommenen wurden herzlich begrüßt und eine Vorstellungsrunde 
zeigte die Vielfalt der Teilnehmenden.

• Hauptpunkt war die Fertigstellung der Anträge für das 
Stadtentwicklungskonzept 4.0 und den 4.0 Flächenwidmungsplan, wofür der 
letzte Abgabetermin auf den 12. April festgesetzt war.
Die Arbeitsgruppen Strategie, Verkehr, Miteinander/Soziales und Grünraum legten 
ihre Vorschläge vor, die in einer regen Diskussion erläutert wurden. 
(Immigrationsprobleme, Lebensqualität, fehlende Kompetenzen der Bezirksräte….
…)
Die Originale der schriftlich festgehaltenen Anregungen wurden von den 
anwesenden Teilnehmern der jeweiligen Arbeitsgruppen unterschrieben, um sie am 
Freitag, dem 12. April 2008, gemeinsam mit einem entsprechenden Anschreiben im 
Stadtplanungsamt abgeben zu können.
(Was bereits geschehen ist!)

• Einladung bei Bürgermeister-Stellvertreterin Lisa Rücker und Stadträtin Mag. 
Fluch für den 22. April, 14,30 Uhr.
Herr Hörmann vom Referat für Bürgerbeteiligung wird nachfragen, wieviele 
Teilnehmerinnen /Teilnehmer erwartet werden. Grundsätzlich ist von unserer Seite 
her an die Mitglieder der Strategiegruppe und an je einen zusätzlichen Vertreter aus 
den Arbeitsgruppen gedacht.

• Nach dem Gespräch bei Bgmst.-Stellvertreterin und Stadträtin hoffen wir, dass sich 
weitere Schritte in Bezug auf Kontakte mit den Fachabteilungen der Beamtenschaft 
abzeichnen werden, was uns ein großes Anliegen ist.

• Dr. Eder schlug vor, die Moderation von Bernhard Possert für die nächsten zwei 
Jahre sicherzustellen. Herr Hörmann vom Referat für Bürgerbeteiligung versicherte, 
dass wir damit rechnen können.

• Der Zeitungsartikel in  der „Woche“ bezüglich „MEHR ZEIT FÜR GRAZ“ fand nicht 
ungeteilten Beifall. Leider müssen wir damit leben, dass jedes Wort, das gesagt 
wird, falsch interpretiert werden kann.

• Nächstes Forumstreffen ist am 19. Mai, 18 Uhr, im Mediacenter. 
(Der ursprünglich geplante Termin am 16.5. musste verschoben werden!)
Rosemarie Feistritzer


