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EInladung zum 

Tag dEs offEnEn TunnEls

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die Fertig-

stellung der Südgürtel-Unterflurtrasse zu feiern.

 » freitag, 19. mai 2017

 » 13.30 – 18.00 uhr

 » Eingang über beide seiten der 
Kreisverkehr-Rampen

Gehen Sie mit uns Tunnel schauen. An diesem 

Tag bleibt das Auto zuhause. Sie haben die Ge-

legenheit, durch die Unterflurtrasse zu spazieren 

und sich über das Bauwerk und die technischen 

Einrichtungen zu informieren. Durchgefahren 

wird erst am nächsten Tag!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

der südgürtel im Porträt

Das Herzstück des neuen Südgürtels, die vierspu-

rige Unterflurtrasse zwischen Liebenauer Gürtel 

und Puntigamer Straße, umfasst insgesamt eine 

Länge von zwei Kilometern. Rund drei Viertel 

davon – 1442 Meter – werden unterirdisch als 

Tunnel geführt. Mit der Verkehrsfreigabe der 

neuen, schnellen Verbindung werden die um-

weltbelastenden Staus während der Stoßzeiten 

der Vergangenheit angehören, Pendlerinnen und 

Pendler schneller und sicherer vorankommen und 

Anrainerinnen und Anrainer vom lästigen Durch-

zugsverkehr entlastet. Wo man bisher zeitweilig 

bis zu zwanzig Minuten gebraucht hat, wird man 

nun bei Tempo 60 weniger als zwei Minuten be-

nötigen. 

Eine leistungsfähige Verkehrsverbindung zwi-

schen den Bezirken im Grazer Süden – Liebenau, 

Puntigam, Straßgang – entsteht, zudem wird 

auch eine rasche Autobahnauffahrt, ohne durch 

die Wohngebiete fahren zu müssen, gegeben 

sein. Sowohl die Auffahrt auf die A2 am Lie-

benauer Gürtel als auch der bis Jahresende 2017 

ebenfalls neu gestaltete Weblinger Kreisverkehr 

mit der Verbindung auf die A9 sind durch den 

Südgürtel nun leicht erreichbar und das abseits 

der traditionellen, gewachsenen Wohngebiete. 

ARGE SÜDGÜRTEL



www.suedguertel.at
Schnelles Infotelefon rund um den Südgürtel  

InfohoTlInE: 0676/8666 0500
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Südgürtel im überblick• Tag des offenen Tunnels 

• 19. mai 2017 

• 13.30 – 18.00 uhr

Seit Baubeginn 2014 und zuvor schon mit der 

Baufeldfreimachung seit April 2012 haben ei-

nige Anrainerinnen und Anrainer mehr vom 

Baugeschehen gesehen und erlebt, als ihnen 

oftmals lieb war. Lärm, Staub und Umleitungen 

sind leider ständige Begleiter von Bautätig-

keiten. Aber Ihre Geduld hat sich gelohnt und 

die Vorteile der Unterflurtrasse liegen auf der 

Hand. Gehen Sie nun auch das letzte Stück ge-

meinsam mit uns durch den Tunnel. Mit einem 

bunten Programm aus Unterhaltung, Kulinarik 

und Information möchten wir Ihnen die neue 

Unterflurtrasse vorstellen. 

Südgürtel im überblickgemma Tunnel schauen!

• das Baugeschehen in Bildern 

• Infos zur technischen Ausstattung

• Einsatzkräfte – Feuerwehr, Polizei, Rettung 

– sowie der Straßenerhaltungsdienst sind 

samt Fahrzeugen im Tunnel vertreten

• Jausenstationen (solange der Vorrat reicht)

• musikalische Unterhaltung

• Kinderprogramm mit Hupfbagger uvm.

• sowie weitere Programmpunkte

• Highlight: der fertige Südgürtel-Tunnel  

einmalig zum Begehen

Zugänge zum Tag des offenen Tunnels


