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Innsbruck, am 22.4.2021

ANFRAGE
Sport- und Spielstätte Ursulinenpark

Der SPÖ-Gemeinderatsklub stellt die auf unbestimmte Zeit hin ersatzlose Beseitigung des
Sportplatzes am Ursulinenpark betreffend folgende Fragen:

(1) Warum wurde der Sportplatz am Ursulinenpark ersatzlos beseitigt, obwohl im Budget
2021 insgesamt € 130.000,- für die Sanierung vorgesehen sind und somit ein Aufschub eigentlich nicht vonnöten ist?
(2) In der städtischen Zeitung „Innsbruck informiert“ und den Informationsaushängen am
ehemaligen Sportplatz wird darauf verwiesen, dass für eine Erneuerung die budgetären Mittel fehlen [Beweisaufnahme im Anschluss], warum wird darin bewusst verschwiegen, dass sehr wohl € 130.000,- dafür vorgesehen sind?
(3) Wenn € 130.000,- für die Sanierung nicht ausreichen sollten, warum werden dann
keine Prioritäten in den Umbau-Sanierungsplänen gesetzt und in einem ersten Schritt
die Erneuerung des Sportplatzes vorgezogen?
(4) Ist den Verantwortlichen bewusst, dass den Jugendlichen und Kindern der einzige
Sportplatz in der Gießensiedlung genommen wurde?
(5) In dem am gegenständlichen Schauplatz ausgehängten Informationsschreiben wird
von einem geplanten Sportplatz gesprochen, ohne einen Zeitpunkt dafür zu nennen;
wann soll die Neuerrichtung des Sportplatzes erfolgen und wo umgesetzt werden?
(6) Wie und mit welchen Sportgeräten wird der neue Sportplatz, von dem hier die Rede
ist, ausgestattet?
(7) Es wird darüber informiert, dass der ehemalige Sportplatz begrünt und bepflanzt wird,
wird durch diese Maßnahme nicht (a) ein neues Faktum geschaffen und (b) die Wie1

dererrichtung der Sportstätte eigentlich erschwert bzw. (c) ein Zeichen dahingehend
gesetzt, dass die Sportstätte, die hier einst war, nicht mehr kommen werde?
(8) Wie und wann werden die bereitgestellten und zuvor erwähnten budgetierten Mittel in
Höhe von € 130.000,- zur Sanierung des Ursulinenparks verwendet; welche Projekte
sind vorgesehen?
(9) Sollten die vorgesehenen € 130.000,- im Budget nicht im heurigen Jahr für den Ursulinenpark verwendet werden, wo fließen diese dann hin?
Beweisaufnahme von Frage 2:
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