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INHALT

Sehr geehrte Damen und Herren!
Geschätzte Leserinnen und Leser!
Historische Stadtteile und Bauwerke sind es als wertvolle Zeugen
unserer europäischen Stadtkultur wert, entsprechend ins Rampenlicht
gestellt zu werden. Gerade in Städten wird viel Energie verbraucht um
für Lebensqualität und Sicherheit, aber auch für eine attraktive Atmosphäre zu sorgen. Graz, mittlerweile eine Stadt mit über einer Viertelmillion EinwohnerInnen, in der sich täglich bis zu 400.000 Menschen
bewegen, hat mit Beginn des Jahres 2010 seine Ampelanlagen auf umweltfreundliche LED-Lichtgebung umgerüstet und damit einen ökologisch wertvollen Beitrag geleistet. Aber wir bilden in unseren Bestrebungen zum Glück keine Ausnahmen, wie die Beispiele aus anderen Städten
– Torraca, St. Gallen und Regensburg – in diesem Magazin zeigen.
Graz möchte seinen Weg in Richtung „saubere Zukunft“ auch 2011
fortsetzen – etwa gemeinsam mit seinem Umland als Modellregion für
Elektro-Mobilität.
Als ISG-Präsident bedanke ich mich, dass Sie uns 2010 als LeserInnen
mit Interesse gefolgt sind und lade Sie dazu auch im kommenden Jahr
ein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest sowie Glück, Zufriedenheit und Gesundheit im neuen Jahr.

Ladies and Gentlemen,
Dear readers,
As valuable witnesses of urban culture in Europe, historic districts and
buildings are worth putting in the spotlight in an appropriate manner.
In cities in particular a lot of energy is used for the quality of life and
for security but also to create an attractive atmosphere. Graz, a city of
over a quarter of a million inhabitants, where up to 400,000 people are
on the move each day, converted its traffic light system to environmentally-friendly LED technology at the beginning of 2010, an ecologically
valuable contribution. Luckily we are not alone in undertaking such
efforts as can be seen from the examples of other cities – Torraca,
St. Gallen and Regensburg – in this issue.
Graz intends to continue along the path towards a “clean future” in
2011, too – together with its environs it will, for example, be a model
region for electric mobility.
As the President of the ISG I would like to thank you, as readers, for
following us with interest throughout 2010 and would like to invite you
to join us in the coming year, too.
With this in mind I would like to wish you and your families Happy
Christmas as well as happiness, contentment and health for the New
Year.
Enjoy reading the magazine,
Best wishes

Viel Vergnügen beim Lesen und
herzlichen Gruß

Mag. Siegfried Nagl
Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz | Mayor of the City of Graz
und ISG-Präsident | and ISG-President

