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Baulrendiges Judenburg gegen Wohnungsnot 
Die mendsquarticl'e sollen verschwindcn - Nculllauung eincs ganzen Stadtviertels 

J u den bur g, 11. Juni 
Ein völlig l1elles Stadtzentrum soll Juden"

burg westlich des alten Stadtkernes an der 
Triester Bundesstraße Richtung Kärnten er
halten. Noch ist der künftige "Neue Platz" 
von einer Grasnarbe bedeckt, noch besteht 
das UNREF-Hochhaus, das den Platz im 
Norden abschließen soll, lediglich auf dem 
Papier, noch sind zahlreiche Straßen und 
sonstige Aufschließungen für das neue Zen
trum erst teilweise durchgeführt. Dennoch 
hofft man, in spätestens zehn Jahren mit 

lautzer", del' übel' Initiative des GlIßstahl
werkes in der Magdalenc;worstadt - also 
jenseits del' Mur - errichtet werden soll und 
neunzig Wohnungen inklusive Gar<.;:onnieren 
aufweisen wird. Der Bau ist bcreits zu acht
zig Prozent finanziell gesichert, doch gibt 
es zur Zeit noch Meinungsverschiedenheiten 
hinsichtlich des genauen Standortes. 

Die Wohnbaugenossenschaft der Gußstahl
werksbediensteten wird darüber hinaus in 
Murdorf 25 Siedlungshäuser, die insgesamt 
50 Familien aufnehmen können, erbauen. 

In diesen "Wellblecbhiitten" hausen noch immer zahlreiche Arbeiterfamilien - einige der 
über sechshundert Wohuungsuchenden von Judel1burg 

dem Vorhaben, das zu einer völligen Ver- Gleichzeitig baut die Stadtgemeinde bereits 
lagerung des Ortsschwerpunl{tes führen wird, an ihrem zweiten als Barackenersatz gedach
fertig zu sein. ten Wohnhaus mit 15 Wohnungen. Am West-

In Judenburg gibt es zur Zeit 600 Woh- rand der Stadt dehnt sich die große Eigen
nungsuchende,von denen ein Großteil in heimsiedlung mit den herzigen weißen I-Iäus
diesem neuen Zentrum angesiedelt werden chen immer mehr und mehr aus. Gebaut 
soll. Das neungeschossige UNREF-Hochhaus wird sehr viel. Dies alles ist aber nicht mehr 
wird das größte Gebäude des Zentrums sein, als ein Tropfen auf den heißen Stein - ob
im Vordergrund flankiert von dem bereits wohl in den letzten Jahren· über 400 Woh
vollendeten Arbeiterkammergebäude. Der nungen neu hinzukamen. 
Wo~nbau b~schränl~t sich .jedoch keineswegs JahreShauptversam~1S Kultut'verbandes. 
allem auf dieses Viertel, m dem auch zahl- ])je Ol'!sgI'1I/1Pfl JJCibuib; des AIllCIlHilldischen Kill
reiche Genossenschaften sowie die Gemeinde I 11Il'vIIl'huudcs' hillt Dm Mitt.woch. deli 19, .lulli. im 
bauen werden In Planung befindet sich näm- Gasthof I(ühl'er lli~ .lahl'e311n1l\l(versuu!JIlh!1IL!' nb. 
lieh auch ei~ fünfzehnstöckiger "Wolken- Ucl:'lll~~~:~~:I~~ ~i{;h~~~k. NachfolgcOI'g':tIlIslllloli ,It's 

MURBÖSCHUNG 

Der Plan des neuen Stadtzcntrums VOll .Judenhul'g, nie ßurggassc ist mit ,lei' Triester 
Uundesstraßc idcntisch. Die schwarz ausgezeichnetcn Gel)äude sind bereits fertiggestellt 
die weiß ausgesparten geplant. Die in ein schwal'ZCS und weißes Feld geteilten' Häuse: 
befinden sich im Bau. Es bandelt sich um eine' außerordcntlich großzügjg~ Neuplal1ullg 

eincs ganzen Stadtvicrtels 

Nt'. 134 - Mittwoch, 12. Juni 1957 

Dieses Bild ist fiir das Baugeschehen in 
Judenburg typisch, Ein fertiggestellt,er Wohn
neubau, quer dazu eine abbruclll'eife Ba. 
racke, dahinter ein Wohnhaus hn Rohbau 
und schließlich der Neubau der Arbeiter· 
kammer, der den Itünftigen "Neuen Platz" 
, gegen Süden bin abschliellen wirtl 

50 Jahre A. V. Winfridia Graz 
Graz, 11. Juni 

Das 50. Stiftungsfest der A. V. Winfridia 
Graz im österreichischen K. V. hat am 
Pfingstsamstag mit einer schlichten, aber 
würdevollen Gefallenenehrung an den beiden 
Hochschulen im Beisein der Rektoren lind 
der anschließenden Enthüllung der Gedenk. 
tafeln für die Gefallenen bei der Weltkrie,ge 
in den Räumen der Verbindung begonnen, Im 
Rahmen des Festkommerses, bei dem zahf
reiche Persönlichkeiten des öffentlichen Le
bens und der Wissenschaft anwesend wal'el'J, 
gab Ph~llstersenior Dr. Roman K 1 i e r die 
Ehl'enphilistrierung der verdienstvollen Mit
glieder Landesamtspräsident Hofrat Dl~. Kar! 
An ger e 1', Hofrat Direktor Dl'. Sc h mut 
und Wirkl. Hofrat Dr. August S u t t e l' be~ 
kannt und überreichte ihnen die goldene 
Ehrennadel. 

Nicht nur ein stuoenlisches, sondern auch 
ein kün"flerisches Erlebnis war oer Festgot~ 
tesdienst am Pfingstsonntag in der Herz~ 
Jesu-Kil'che, der von Kanonikus Dechant 
Steinkleibl unter feierlicher Assistenz zele
briert wurde und bei dem die sogenannte 
Klosterneuhul'ger-Messe 'von Johann Joset 
Fux (1660-1741) aufgeführt wurde. Diese 
Messe, die zu den eindrucksvollsten del' 
Barockmusik 'gehört, wurde von <ler Kantorei 
Graz unter Mitwirkung von Mitgliedern des 
Grazer Philharmonischen Orchesters unter 
Leitung von Prof. Karl Ernst Hoffmann mei~ 
sterhaft vorgetragen. Als Solisten wirkten 
llse Wemer, Dr. Marl<:ow (Alt), Hermann 
Bl'lllnen und Dr. Walter Trupp mit. Als Ein
lage sang die Kantorei "Locus iste" von An
ton Bruckner und das "Ave Verum" von W. 
A. Mozart. An der Orgel saß ChordirektOi' 
GoHü'ed Sauseng. 

Nach einer eindruc1;:svollen Pi'edigt von 
Dozent Dr, Hansemann weinte Msgr. Slcin
Ideibl die neue Fahne der Winfridia, die von 
der Gemahlin des Landesamtspräsidenten 
Hofrat Angerer als Fahnenpatin dem Senior 
der Verbindung, Dipl.-Ing. Egon H u d () I f, 
auch namens der Gemahlin des Philister
seniors Dr. Klier und von Frau Prof, Nieder
maycr-Schalk, der auch die I;:ünstleriscbe lind 
moderne GeMaltung der Fahne zu verdanken 
ist, übergeben wUi'de, Ein GesellschaftsalJend 
lind eine Fahrt in das steirische Grenzland, 
bei der in Gamlitz beim Denkmal der Bat· 
terle der Toten eine kleine Feier und eine 
Kl'anzniederlegung stat:t.fand, beschlossen das 
Jubelfest. 
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