Sportplatz
Eine neue Sportanlage? JA! Aber nur mit Einbindung der Nutzer und Anrainer!
Eines unserer großen Wahlversprechen ist es, die Elsbethener Bürgerinnen und
Bürger mehr in die Gemeindepolitik einzubinden. Ein offenes Ohr zu haben, ist uns
aber zu wenig. Auf Ansagen folgen Taten:
Es steht der Umbau der Sport- und der Stockbahnanlage auf der Agenda der
Gemeinde. Es soll hier das alte Sportheim abgerissen werden und um mehrere
Millionen Euro eine neue Unterkunft gebaut werden. Weiters soll der Bereich des
Minisoccerplatzes ausgebaut werden und eine weitere Stockbahn für die Elsbethener
Eisstockschützen errichtet werden.
Auch die Wählergemeinschaft für Elsbethen ist unbedingt für den Bau einer neuen,
den Bedürfnissen unserer Vereine angepassten, Sportanlage! Doch ist der „Umbau“
an diesem Platz - mitten in einem Wohngebiet, in dem Parkplatzmangel und eine
Lärm- und Lichtbelästigung herrscht, wirklich noch sinnvoll?
Die Wählergemeinschaft für Elsbethen möchte dazu ein Bürgerbegehren, um dieses
Projekt noch einmal zu überdenken, in die Wege leiten. Ein Grund dafür ist, dass die
Anrainer der Sportplatzanlage nicht in die Pläne und dem doch beachtlichen Projekt
eingeweiht und informiert wurden. Warum soll diese Anlage weiter ausgebaut
werden, in dem von vornherein schon eine hohe Verkehrsbelastung vorhanden ist?
Der Elsbethener Bürgermeister hat vor 10 Jahren schon nach einem
Ausweichquartier gesucht, „aber nichts gefunden“. Darum möchten die ÖVP-, SPÖ
und die ULE Elsbethen, den Standort nicht wechseln. Lediglich die FPÖ sieht darin
auch die o. a. Bedenken.
Der WfE wurden jedoch innerhalb kürzester Zeit zwei entsprechende Grundstücke in
einer guten Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung in Aussicht gestellt.
Informationen darüber können wir leider - aus seiten der Grundstückseigentümer noch nicht geben.
Um ein Bürgerbegehren zu erlangen, müssen ca. 10 % der Wahlberechtigten
Elsbethener Bürgerinnen und Bürger ein Formular unterzeichnen. Das sind knapp
500 Unterschriften. Danach kann der Bürgermeister ein Bürgerbegehren zulassen.
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, um dieses kritische Projekt demokratisch zu
entscheiden.
Sie möchten gerne beim Antrag auf Durchführung eines Bürgerbegehrens
„Neugestaltung Sportanlage“ teilnehmen? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt unter
Tel: 0677/62502533 oder per mail office@wfe-elsbethen.at auf. Wir kommen gerne
mit unserer Antragsliste bei Ihnen vorbei.

