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Atfred Stingt
Bürgermeister der Stadt Graz

In nur zwei Jahren Bauzeit ist es getun-

gen,  den größten  Hauptverkehrsknoten

für den öffentl ichen Verkehr in Graz den

heutigen Anforderungen anzupassen und

eine Neugestaltung herbeizuführen.

Gemeinsam mit den Grazer Stadtwerken

dürfen wir mit ein wenig Stolz darauf hin-

we isen.  mi t  dem neuen Jakomin ip ta tz

nunmehr über eine Verkehrszentrate zu

verfügen, die ats eine der wichtigen Inve-

s t i t ionen im ln te resse des  ö f fen t I i chen

Verkehrs gelten kann.

Der seit  Jahrzehnten geforderte Umbau

des Jakominiplatzes wurde und wird von

Diskussionen begteitet.  ob der Ptatz a[[en

Bedür fn issen gerecht  w i rd  und mi t

se iner  As the t ik  in  das  Stad tb i td  oaßt  -

dies entsoricht bester Grazer Tradit ion.

lch werte dies als ein posit ives Zeichen,

a ls  Beweis  da füc  daß den Bürger innen

und Bürgern  unserer  S tad t  , , ih r  Graz"

t

öt'az, Jakoniniplalz

eben nicht egal ist.  sondern daß der Witte

zur  Mi tges ta l tung und Mi tbes t immung

entsprechend ar t i ku t ie r t  w i rd ,  daß

Freude daran besteht, Leistungen posit iv

hervorzuheben.  aber  auch Kr i t i k  e inzu-

bringen. Der , ,Jäcki",  wie wir Grazer den

Ptatz mit seinen Tradit ionen - etwa auch

als Marktplatz - oft  nennen. wird tägtich

von mehr ats 1 00.000 Menschen freouen-

t iert und ist somit nicht nur ein Verkehrs-

knoten, sondern auch ein Ort der Begeg-

nung, ein Ptatz für Menschen.

D ie  Herausgabe d ieser  Baubroschüre

b ie te t  aber  auch An laß dazu.  a t len  an

Gestaltung und Baudurchführung Betei-

t igten Dank zu sagen. Vor attem darf ich

dafür danken, daß auch wichtige Detaits

mitberücksichtigt wurden, insbesondere

im lnteresse älterer, geh- oder sehbehin-

derter Mitbürger. denen beispielsweise

e in  modernes  B[ indente i tsvs tem Hi l fe -

stettung bietet.

Ein besonderer Dank der Stadt Graz git t

aber  den Kauf leu ten  und Gewerbe-

t re ibenden im Umfe ld  des  Jakomin i -

olatzes sowie der anrainenden Bevölke-

rung,  d ie  t ro tz  o f t  g roßer  Probteme

während der Bauzeit letzt l ich doch jenes

Verständnis aufgebracht haben, das

dieses Großprojekt erforderl ich machte.

Möge der  neue Jakomin ip ta tz  n ich t  nur

se inen Zwecken vo [ [  und ganz  en t -

sorechen. sondern auch als ein Zeichen

für  e ine  dynamische Stad ten tw ick lung
gesehen werden.
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Dkfm. Ruth Fetdgri t t -Zanket
Vizebürgermeisterin der Stadt Graz

Nach knapp mehr als zwei Jahren Bau-

zeit konnte Anfang September 1996 der

, ,neue Jakomin io la tz "  o f f i z ie l I  se iner

Best immung übergeben werden.  Für

mich oersönl ich und als verantwort l iche

Referentin der Stadt Graz ist der , ,neue
Jakomin io la tz "  aus  mehreren  Gründen

Wegweiser und Meilenstein für die Stadt

Graz und deren politischen Gestattungs-

wil len.
.  M i t  der  Fer t igs te [ung des  Jakomin i -

olatzes hat die Stadt Graz eine der

wichtigsten verkehrspoti t ischen Maß-

nahmen dieses Jahrzehnts real isieren

können.  Der  Jakomin ip ta tz  i s t  n ich t

nur  d ie  Drehsche ibe  fü r  e ine

Leistungssteigerung des öffentt ichen

Verhehrs innerhalb der Stadt - von

der Innenstadtentf lechtung über die

Führung zusätz l i cher  S t raßenbahn-

l in ien  in  den Westen  und Süden

b is  h in  zu  In te rva l l verd ich tungen -

sondern  s te l [ t  auch e inen w ich t igen

Knotenpunkt für regionale Bus[inien

oar.
.  Mit dem Umbau des Jakominiolatzes.

einem 200-Mitt ionen-Schil l ing-Projekt.

hat die Stadt Graz bewiesen, daß sie

auch Großprojekte rasch und eff izient

abwickeln kann. So wurde nicht nur die
geplante Bauzeit um zwei Monate

unterschrit ten, die Baukosten der Stadt

Graz  l iegen um l0  % n iedr iger  a ls

ursprüngtich budgetiert.  Dies ist das

Ergebnis einer gewissenhaften und

sorgfä[t igen Vorbereitung, P[anung,

Bauausführung.  Bau le i tung und Kon-

troIte.
.  Der  neue Jakomin io la tz  i s t  -  vom

Btindenleitsystem bis zur Rottstuhl-
gerecht igke i t  -  e in  in  d ieser  Größen-

ordnung in Österreich - und wie Exper-

ten versichern, auch in Europa - einzig-

ar t iges  Be isp ie l  fü r 'bar r ie re f re ies

Bauen ' .

.  Der  neue Jakomin ip la tz  i s t  Ergebn is

und konkrete Umsetzung eines Archi-

tekturwettbewerbes, ausgewäh[t von

einer international zusammengesetz-

ten Jury Mit dem von den Architekten

erarbeiteten Konzept werden neue

Maßstäbe fü r  d ie  a rch i tek ton ische

Gestattung öffentt icher Plätze gesetzt.

Die tei lweise recht emotional geführte

Diskuss ion  -  insbesondere  über  das

markante Erscheinungsbild der 43 get-

ben Säulen - unterstreicht auch den

Ruf der Stadt Graz als . .Stadt der

Gegensätze".

Absch l ießend möchte  ich  a l len ,  d ie  am

neuen Jakomin ip la tz  mi tgearbe i te t

haben - den Planern und bauausführen-

den Betr ieben, den Beamten des Magi-

strates und den GVB - für ihren Einsatz.

den Wirtschaftstreibenden am Jakomini-
platz und a[[en Grazerinnen und Grazern

für ihr entgegengebrachtes Verständnis

während der  Bauphase.  me inen ganz

persönlichen Dank aussprechen.


