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ALTSTADT UND/ODER
DENKMALPFLEGE
Historic Centres and/or Monument Preservation

Ladies and Gentlemen,
Esteemed Readers

Die geschützten Altstadtbereiche

Nowadays the preserved areas of the
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historic centres of European cities are
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attractive city centres worth living in.
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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
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