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Ladies and Gentlemen,
Esteemed Reader
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Die Debatte über Funktion und Qua-

The debate about the function and

lität historischer Stadtzentren ist ein

quality of historic town centres is an

inhärenter Teil der Altstadterhaltung

inherent part of preserving them and

und Stadtentwicklung. Um die An-

a significant issue for the development

forderungen und Erwartungen an

of towns. In order to get a grip on the

das Stadtzentrum fassen zu können,

needs and expectations concerning

richten wir im 1. Magazin den Fokus

the city centre, the 1. magazine fo-

auf acht Persönlichkeiten, die Stellung

cuses on eight persons, who adopt a

beziehen. Die Zugänge der Intervie-

position on this topic. The approaches

wpartnerInnen zur Altstadt könn-

of the interview partners could not

ten unterschiedlicher nicht sein und

have been more different and in spite

trotzdem kommen Sie alle zu einem

of this they all come to one conclusion

Schluss: Unsere gewachsenen histori-

– our traditional historic centres rep-

schen Stadtzentren stellen den Iden-

resent the means of identification to

tifikationsort für BewohnerInnen und

which residents and visitors alike can

BesucherInnen dar. Die Lebendigkeit

relate. The vitality of the centres is an

der Zentren gilt als Indikator für das

indication of how well a town or city

Funktionieren einer Stadt. Diese Kern-

functions. This key message describes

aussage beschreibt die Aufgabenstel-

the task facing all those towns and

lung für alle historisch gewachsenen

cities which have grown historically,

Städte, die sich weiterentwickeln und

which want to develop further and

an ihrem Stadtbild weiter bauen wol-

continue building on their image.

len. Das neue Design des Magazins

The new design of the ISG Magazine

verstärkt den Blick unserer Intervie-

reinforces the view of our interview

wpartnerInnen auf die Qualitäten der

partners and the quality of the towns

präsentierten Städte.

and cities presented here.
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SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
LESERINNEN UND LESER

Ihr Mag. Siegfried Nagl, ISG Präsident und Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz
Sincerly yours, Mag. Siegfried Nagl, ISG President and Mayor of the City of Graz

ISG Magazin 01 | 2015

3

