
Mauerbach: Sportplatz auf der Feldwiese teurer als angenommen
Infoveranstaltung mit Expertendiskussion

Mauerbach, 24. November 2014  – Die vom Mauerbacher ÖVP-Bürgermeister Buchner ge-
plante Verbauung des Landschaftsschutzgebietes Feldwiese für die Errichtung einer Sportanlage 
im Grünen würde deutlich teurer kommen als die bisher kommunizierten 2,4 Millionen Euro. Je 
nach Ausstattung müssten dafür zwischen 3,1 und 3,3 Millionen Euro netto veranschlagt werden 
– darin seien jedoch weder Kinderspielplatz, Naturschutz-Maßnahmen, die Naturtribüne sowie 
die Zufahrten enthalten. Zu diesem Schluss kam der renommierte Sportstättenarchitekt DI Harald 
Fux in seinem Vortrag bei einer Informationsveranstaltung, zu der die Bürgerinitiative „Rettet die 
Feldwiese“ gemeinsam mit SPÖ Mauerbach, den Grünen Mauerbach sowie der Bürgerleiste „Wir 
für Mauerbach“ eingeladen hatte.

Ein Sportplatz sei stets ein Subventionsbetrieb, der sich nicht rechne – daher brauche es größt-
mögliche Unterstützung seitens der Gemeindebevölkerung, damit ein solches Projekt tatsächlich 
nachhaltig aufgehe, so Experte Fux nach eingehender Analyse der Unterlagen und der örtlichen 
Gegebenheiten. Die jährlichen Betriebskosten für einen Sportplatz auf der Feldwiese berechnete 
Fux mit etwas mehr als 81.000 Euro, die Alternative einer Sanierung des bestehenden Sportplatzes 
mit 350.000 Euro. Er regte in diesem Zusammenhang einen stufenweisen Ausbau an, um schneller 
nutzbare Ergebnisse zu bekommen – der bestehende Standort habe den Vorteil der Erreichbarkeit 
und vorhandener Infrastruktur. Langfristig müssten weitere Kapazitäten in Mauerbach sowie Zu-
sammenlegung von Strukturen und Synergien mit anderen Gemeinden nochmals geprüft werden.

Seitens der Bürgerinitiative wurde betont, dass die Veranstaltung organisiert wurde, um gemein-
sam mit allen beteiligten über mögliche Alternativen und Lösungen zu diskutieren, damit rasch 
eine spürbare Verbesserung der Situation der FußballerInnen herbeigeführt werden könne. Es 
sei jedoch abzulehnen, dass mehr als drei Millionen Euro ausschließlich einem einzelnen Verein 
mit knapp 120 SpielerInnen zugute kämen und für alle anderen Projekte im Ort kein Geld mehr 
übrig bleibe.

Die ÖVP beharrte in ihrem Statement auf ihrem Standpunkt, die Feldwiese sei die einzig mögliche 
Lösung der Standortfrage. Die SPÖ betonte die Notwendigkeit einer sozial verträglichen Variante, 
die gemeinsam mit den BürgerInnen entwickelt werden sollte, um nicht über Jahrzehnte hinweg 
an den Rückzahlungen zu leiden. Die Liste Steurer kritisierte, dass ohne Verkauf und Umwidmung 
des alten Sportplatzes das Projekt „Soziales Wohnen“ gefährdet sei. „Zurück an den Start“ und 
100% Transparenz fordern die Grünen – man sollte ein gesamthaftes Sportkonzept erarbeiten, 
das auch andere Interessen und Sportarten inkludiert, und die Feldwiese dauerhaft jeglichen 
Bautendenzen entziehen. Die FPÖ plädierte für eine Bürgerbefragung und warnte vor erhöhtem 
Verkehrsaufkommen sowie steigenden Infrastrukturkosten im Falle eines Wohnbaus am derzeiti-
gen Standort des Sportplatzes. Die Liste „Wir für Mauerbach“ schließlich forderte auf, von den 
Maximalforderungen abzugehen und gemeinsam unter Einbindung der Bevölkerung sowie der 
Experten den Sportplatz sowie andere notwendige Projekte für Mauerbach zu diskutieren, um 
eine Spaltung der Gemeinde zu verhindern.


