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Flussdialog Unsere Raab: Ihre Meinung ist gefragt! 

Unsere Raab soll schöner und naturnäher gestaltet werden. Wie genau? Dazu sammelt 

der Flussdialog Unsere Raab die Meinungen und Wünsche der Bevölkerung und lädt 

Anfang nächsten Jahres zu einer großen Online-Umfrage ein. Machen Sie mit und 

bringen Sie Ihre Wünsche ein auf https://facebook.com/unsereRaab 

 

Eine schönere Raab für die Natur und für die Menschen – das ist das Ziel des Flussdialogs Unsere Raab. 

Auf der Facebook-Seite informiert der Flussdialog Unsere Raab über die Möglichkeiten an der Raab, holt 

die Wünsche, Vorstellungen und Meinungen aller Beteiligten ein und führt auf Basis dessen Anfang 

nächsten Jahres eine breite Umfrage in der Region durch. Der Flussdialog baut dabei auf den 

bisherigen Maßnahmen zu unserem Lebensraum Raabtal auf und setzt diese fort. Neu im Vergleich zu 

diesen Projekten ist die aktive Einbindung der Bevölkerung! Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf 

konkreten Möglichkeiten für Natur und Lebensräume, aber auch darauf, Angebote für Freizeit und 

Naherholung zu schaffen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse bei der Gewässernutzung sollen dabei 

besonders berücksichtigt werden.  

 

Warum gibt es den Flussdialog Unsere Raab? 

Flusslandschaften werden seit jeher vom Menschen intensiv genutzt sowie verändert und zählen heute 

weltweit zu den am stärksten gefährdeten Ökosystemen. Um unsere Flüsse wieder in einen guten 

ökologischen Zustand zu bringen, sind Sanierungsmaßnahmen nötig. Dazu zählt, dass an ausgewählten 

Gewässerabschnitten Renaturierungen durchgeführt werden. Dafür gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten: von kleinen Maßnahmen wie dem Einbringen von Totholz oder Steinen in den Flusslauf 

über mittlere Maßnahmen, bei denen der Fluss etwa die doppelte Breite wiedergewinnt bis zu großen 

Maßnahmen, die zum Ziel haben, den ursprünglichen Flusslauf inklusive Auenlandschaften und 

verzweigten Nebenflüssen wiederherzustellen. An der Raab gibt es besonders am Abschnitt zwischen 

Gleisdorf und Fehring ein hohes Potential für eine naturnähere Gestaltung der Raab. Das 

Bürgerbeteiligungsprojekt Flussdialog Unsere Raab lädt alle potentiell Betroffenen und Interessierten 

herzlich dazu ein, ihre Meinung einzubringen und so die Zukunft der Raab mitzugestalten. 

 

Hinter dem Flussdialog Unsere Raab stehen das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Regionen und Wasserwirtschaft und das Land Steiermark. Indem lokale Kenntnisse und Positionen 

von Anfang an mitgedacht werden, erhoffen sich Bund, Land und die beteiligten Gemeinden eine 

fundierte Grundlage für die weiteren Planungen.  
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