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Neuer Anlauf für autofreie Domgasse
LINZ. Wandel-Gemeinderat
Clemens Brandstetter hofft mit
einem Antrag am 24. Mai im
Linzer Stadtparlament auf den
Startschuss zur Neugestaltung
der verkehrsgeplagten Dom-
gasse. Am 20. Mai bleibt die
Domgasse für ein Fest von 16
bis 20 Uhr autofrei.

Geschäftsinhaber und Gastrobe-
triebe haben – damals auch
unterstützt vom Wandel – be-
reits imVorjahr imRahmeneines
Domgassenfestes auf den
Wunsch hingewiesen, die Stra-
ße, die vom Pfarrplatz zum Tau-
benmarkt führt, autofrei zu ma-
chen und diese zu einer fußgän-
gerfreundlichen Straße zu ma-
chen, wo auch die Lokale Platz
für ihre Gastgärten hätten.
In der Gemeinderatssitzung am
24. Mai kommt es zu einem er-

neuten Anlauf in Form eines An-
trages. Gemeinderat Clemens
Brandstetter ist zuversichtlich,
damit etwas insRollenbringenzu
können: „Die Straße dient doch

hauptsächlich als Rückstauzone
für parkplatzsuchende Autofah-
rer, die hier oft im Kreis fahren,
obwohl sich in der Umgebung
mehrere Parkgaragen befinden.

Dabei steckt so viel Potenzial in
dieser Straße unweit des Haupt-
platzes, mit Gastgärten und Be-
grünung ist vieles möglich.“

Domgassenfest am 20. Mai
Brandstetter suchte bereits das
Gespräch mit den anderen Par-
teien. „Der Antrag soll den Start
eines Bürgerbeteiligungsver-
fahrens ermöglichen, bei dem die
genaue Ausgestaltung auch ge-
meinsammit denBewohnernund
Geschäftstreibenden der Dom-
gasse durchgeführt werden kann.
Ich glaube, es hat auch in der Lin-
zer Politik ein Umdenken statt-
gefunden, wie wir mit dem städ-
tischen Raum für Bewohner und
Verkehrsteilnehmer künftig um-
gehen wollen.“
Am Freitag, 20. Mai, bleibt die
Domgasse für ein Fest von 16 bis
20 Uhr schon einmal autofrei.<

Clemens Brandstetter: „In der Domgasse steckt noch viel Potenzial“ Foto: Affenzeller

awz immobilien

Immobilien kaufen und verkaufen
oö. Egal ob Haus, Wohnung, 
Grundstücke, Anlage- oder 
Gewerbeobjekte: AWZ Immo-
bilien ist der richtige Partner, 
wenn es ums Kaufen und Ver-
kaufen geht.

Wer auf der Suche nach einer Im-
mobilie ist, egal ob Haus, Woh-
nung, Grundstück – oder wer eine 
Immobilie verkaufen möchte, ist 
bei AWZ genau richtig. Ebenso 
sind Erbengemeinschaften und 
Scheidungshäuser für AWZ Im-
mobilien von Interesse. Pensio-
nisten bietet AWZ die Möglich-
keit, ihre Immobilie zu verkaufen 
und weiterhin darin zu wohnen. 

awz: der Partner für  
immobilien
„Sollten Sie ein Haus, eine 
Wohnung oder ein größe-

res Grundstück zu verkaufen 
haben, so freue ich mich auf 
Ihre Kontaktaufnahme“, sagt 

Kurt Berger. Alle Infos zum 
Immobilienverkauf und zum 
Immobilienankauf gibt es unter 
der Tel. 0664/8984000 (Kurt 
Berger) oder im Internet unter  
www.awz.at. Die Verkäufer von 
AWZ zeichnen sich durch hohes 
Engagement, Know-how und 
Erfahrung aus. Der persönliche 
Kundenkontakt und beste Be-
treuung spielen im Unternehmen 
eine ganz besondere Rolle.

mitarbeiter gesucht
Aktuell erweitert AWZ das Ver-
kaufsteam. Wer sich für Immo-
bilien interessiert und Freude am 
Umgang mit Menschen hat, der 
ist bei AWZ Immobilien genau 
richtig. Bei der Auswahl von 
neuen Mitarbeitern wird großer 
Wert auf Lebenserfahrung, Be-
ständigkeit im Berufsleben und 
eine positive Lebenseinstellung 

gelegt. Quereinsteiger sind herz-
lich willkommen.
Es warten sehr gute, erfolgsori-
entierte Verdienstmöglichkeiten.
Alle Infos zum Jobangebot 
gibt es unter der Telefonnum-
mer 0664/8697630 (Christian 
Gredler) oder auf der Homepage 
www.mehr-verdienen.at<�
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AWZ ist der Ansprechpartner, wenn es 
um Immobilien geht. Foto: AWZ
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