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Der Andreas-Hofer-Platz muss wieder belebt werden! 

Geht es nach der Grazer Architektin Jördis Tornquist, soll der Platz – wie früher als 
Fischplatz – zum Aufhalten einladen. 

Die Zukunft des Andreas-Hofer-Platzes liegt zwar schon seit längerer Zeit im Ungewissen, 
doch umso mehr scheint sie den Bewohnern der Stadt ein Anliegen zu sein. Nachdem der 
Grazer Stadthistoriker Karl Kubinzky an dieser Stelle in unserer letzten Ausgabe gefordert 
hatte, den Platz nicht zu verbauen, erreichten uns zahlreiche Zusendungen, in denen WOCHE-
Leser ihre Wünsche zu einer Neugestaltung geäußert haben. 
Den Platz erhalten 
WOCHE-Leserin Jördis Tornquist sieht es ähnlich wie Karl Kubinzky, doch ihr reicht es 
nicht, den Platz einfach nur vor einer Bebauung zu bewahren: „Der Andreas-Hofer-Platz muss 
wieder belebt werden!“, fordert die Architektin deshalb. Als Vorbilder für eine Neugestaltung 
schweben der Grazerin dabei große, freie Plätze wie die „Piazza dell´Unitá d’Italia“ in Triest, 
oder die „Praça do Comércio“ in Lissabon vor. „Für mich ist der Andreas-Hofer-Platz immer 
noch der am besten ausgerichtete Platz in der unteren Stadt und er soll auch ein Platz bleiben. 
Nicht zuletzt weil er im Gegensatz zu den verwinkelten Plätzen in der Altstadt auch sonnig 
ist.“  
Ganz nach den oben genannten südländischen Vorbildern, könnte eine große Freifläche 
vielleicht auch der zukünftigen Größe einer wachsenden Stadt entsprechen, denn laut 
Tornquist müsse der öffentliche Raum in Sachen Weitläufigkeit andere Anforderungen 
erfüllen, als ein gewöhnlicher Bauplatz: „Es muss ein Augenmerk auf die Identität und die 
Geschichte vor Ort gelegt werden. So ein innerstädtischer Platz bietet ein irrsinniges Potenzial 
– einfach, indem man dort auch wirklich Platz schafft.“  

An den Fluss annähern 
Die Nähe zur Mur berge laut Tornquist außerdem die Chance zu einer Annäherung an den 
Fluss: „Da der Platz so günstig liegt, könnte man außerdem die Mur mit einbeziehen. Meine 
Fantasie geht so weit, dass man dort vielleicht wirklich in der Sonne sitzt und das Wasser 
sieht. Oder es zumindest rauschen hört.“ Aufgrund der Nähe zum Fluss erschiene der 
Architektin außerdem der ursprüngliche Name „Fischplatz“ viel passender als der seit dem 
Jahr 1947 verwendete „Andreas-Hofer-Platz“.  

Gastronomie 
Doch trotz der angestrebten Freiflächen tritt Tornquist auch für Gebäude auf dem Platz ein: 
„Ich kann mir ein zweigeschössiges Marktgebäude, wie etwa am Wiener Naschmarkt, 
vorstellen.“ Ein idealer Ort dafür wäre die Kante Neutorgasse, da so laut Tornquist noch 
genügend Raum und Licht für den Platz blieben. Eine gastronomische Nutzung würde 
außerdem für eine Belebung sorgen. Auch aus dem Büro des Bürgermeisters heißt es, dass 
eine kleine Verbauung – etwa in Form eines Cafés – denkbar wäre. Während laut Jördis 
Tornquist die Linienbusse am Andreas-Hofer-Platz zwar nach wie vor halten, aber nicht 
parken sollen, möchte Siegfried Nagl dort einen „Multimodalen Verkehrsknotenpunkt“ mit 
Regionalbussen, E-Mobilität und Taxis erhalten – wenn auch in attraktiverer Form als bisher. 
„Vor allem soll es aber auch zu einer Attraktivierung der Tegetthoff-Brücke kommen“, so der 
Grazer Bürgermeister.  
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