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Einladung “Fest für die Feldwiese”

�   

So kann man sich die Feldwiese vorstellen,
wenn das unselige Projekt Sportplatz Feldwiese umgesetzt ist. 

An einen Haushalt • Zugestellt durch post.at • 3/2015

AUSGABE 3/2015



KIEBITZ 3/20152

Sportplatz Feldwiese light?    

Die Gerüchteküche prodelt. Eines
dieser Gerüchte besagt, dass die
ÖVP bereits an einer reduzierten

Variante des Pro jektes Feldwiese bastelt weil sich das mit
dem Null summenspiel doch nicht  auszugehen scheint. In
diesem Fall stellt sich die Frage ob die Forderungen der
Fußball funk tionäre so überzogen sind und eine verkleinerte
Variante auch reicht? Muss dann mit dieser Variante, die
letztendlich auch nur vielleicht eineinhalb Plätze umfasst,
das Naherholungsgebiet Feldwiese verschandeln. In diesem
Fall böte der vorhandene Platz nach einer entsprechenden
Sanierung ausreichend Fläche um den Betrieb aufrechtzu-
halten.   

Eine weiter Frage wäre, ob diese verkleinerte Projekt dann
noch der Fragestellung der Volksbefragung am 14 06 2015
entsprichtund kann die Naturverträglich keits erklärung  auf
ein massiv verändertes Pro jekt umgelegt werden?

Würde diese Situation dann nicht doch auch für die von G21
untersuchte Variante  Hainbucherstraße sprechen, auch
wenn von der ÖVP dem allgemein bekannten und nicht
belegten  „Des geht ned“  dagegen argumentiert wird? 

Parkplatz und Zufahrt wären leicht adaptierbar,
daher könnte  vom notwendigen Kapital mehr in
die Anlage und vielleicht doch auch für andere
Sportarten investiert werden. Man könnte dort
mit einer kleinen Variante beginnen und nach Not -
wendig keit, sofern diese je gegeben ist, er weitern. 

Die Feldwiese bliebe in Ihrer jetzigen Schönheit erhalten,
der alte Sport  platz könnte für betreutes Wohnen, Sozial -
woh n   un gen und oder Start wohnun gen  verwendet  werden,
und wir hätten ein Pro jekt, dass mehrheitlich akzeptiert
wäre.

Michael Felzmann

VOLKSBEFRAGUNG
am 14.06.2015

1
Sind Sie für die Umsetzung des
Projektes „Sportplatz Feldwiese“?  

O Ja             O Nein
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Wir haben uns ein wenig umgehört, denn
wir gehen davon aus, dass unsere Kosten
mit jenen in umliegenden Gemeinden mit
ähnlich großen Anlagen durchaus ver-
gleichbar sein müssten. Die Zahlen decken
sich sowohl mit den Beträgen, die im
Internet für Platzbetreuung und – errich-
tung zu finden sind als auch mit den
Kostenschätzungen des erfahrenen Sport -
stät ten bauers DI Fux, der die Berechnung
für unsere Anlage sowohl auf der
Feldwiese als auch am alten Standort
berechnet hat.

Sieghartskirchen hat vor etwa 3 Jahren
eine neue Fußballanlage gebaut: Einen
Matchplatz, einen Trainingsplatz und
einen allgemein zugänglichen (!) kleinen
Übungsplatz sowie ein Clubhaus.

Die Anlage hat damals rund 4 Mio. € ge -
kos tet, der Bau war heftig umstritten.
Während der Bauzeit erhöhten sich die
Kosten wegen der schlechten Boden -

beschaffenheit, es wurde dann bei Ma -
terialien und an anderen Posten gespart.
Die Verkehrsanbindung wurde dabei noch
nicht berücksichtigt. 

An Subventionen für den Sportclub,
Instandhaltungskosten und Betriebs -
kosten fallen etwa 70.000€ pro Jahr an.

„Die Umsetzung der Sportanlage hatte
damals ein massives Loch in den Ge -
meindehaushalt bewirkt und ist noch
immer äußerst umstritten. Die Umsetzung
wurde noch vor der Gemeinderatswahl
2010 beschlossen, und der dafür verant-
wortliche Geschäftsführende Gemeinde -
rat ist dann 2010 nicht mehr im Ge -
meinderat gewesen.“

Von Seiten der Benutzer hört man, dass
die Lage wegen des häufigen kalten
Windes sehr ungemütlich ist. Auch bedau-
ern Eltern, dass der Platz so weit außer-
halb der Ortschaft liegt.

Purkersdorf:
Die große Sport an -
lage wirkt schon
etwas in die Jahre
ge  kommen. Die
Lauf    bahn, ge ra de
mit Roundup wie-
der von Unkraut
frei   gespritzt bietet
keinen schönen An   -

blick. Der Skater     platz liegt verwahrlost
und fest verschlossen einsam da. Die
Flutlichtanlage, wiewohl noch nicht abbe-
zahlt, rostet vor sich hin.

Im Budget 2012 waren für die Sport -
platzerhaltung  € 97.000 vorgesehen , seit
2008 werden jährlich 28.000€ für die
Flutlichtanlage abbezahlt, der Sportverein
erhält zusätzlich noch 30.000€ Förderung. 
Zusätzlich bezahlt die Stadtgemeinde
Purkersdorf  für Strom und Gas € 12.000
und € 25.000 für den Platzwart. 

Ursula Prader

Sportplätze in anderen Gemeinden

Welche Betriebskosten würden beim Sportplatz
auf der Feldwiese anfallen?
Gerüchteweise sollen über € 80.000,- pro
Jahr allein für die Pflege der 3 geplanten
Fußballfelder auf der Feldwiese anfallen.
Da ich gerne Nägel mit Köpfen mache,
habe ich durch Nachfragen bei Experten
und im Internet die zu erwartenden
Kosten recherchiert. 

Eines ist dabei ganz klar herausge-
kommen: Nur eine professionelle
Pflege der Rasenflächen garantiert
die Bespielbarkeit! 

Wird der Rasen nicht optimal betreut,
kann auch eine neue Anlage nichts retten.
Ohne aufwendige Pflege wird die Be -
spielbarkeit wieder nicht möglich sein. 

Bei 3 Fußballfeldern würde auf jeden Fall
ein hauptberuflicher Betreuer notwendig
sein – das ist die einhellige Meinung aller
Befragten. Mähen und Gießen allein ist zu

wenig. Der Rasen gehört kunstvoll be -
treut, dazu ist viel Wissen und auch Ein -
satz technischer Geräte und Düngung
erforderlich. 

Eine andere Möglichkeit ist die Betreuung
durch eine Fachfirma. Nach einer groben
Kostenschätzung für die optimale Pflege
würden dafür € 35.000,- pro Spielfeld
anfallen, also mehr als die geschätzten 
€ 80.000,-! Falls die Pflege weiterhin in
Eigen regie durch den Verein erbracht
wird, bedeutet dies bei zukünftig 3 Fel d -
ern sicher auf Dauer eine Überforderung
für die freiwilligen Betreuer. Auch ist nicht

garantiert, dass die Begeisterung bei spä-
teren Mitgliedern des Vereins ähnlich groß
ist, wie derzeit. Es besteht also auch für
die Zukunft die Gefahr, dass die Bespiel -
barkeit nicht garantiert ist, wenn der
Rasen nicht optimal gepflegt wird. 

Ohne deutlich mehr Geld wird der Betrieb
der neuen Anlage nicht möglich sein: der
Rasen muss gepflegt werden, das Haus
und die Garderoben müssen gereinigt und
erhalten werden, zu den Stromkosten fürs
Flutlicht etc. kommen noch die Erhalt -
ungs kosten für die sonstigen Außen -
anlagen, wie Reinigen, Streichen, Putzen,
etc. Wir können also sicher von zukünfti-
gen Betriebskosten in der Größenordnung
um die € 100.000,- ausgehen, wenn die
Werterhaltung des teuer gebauten neuen
Fußballplatzes auch gesichert sein soll.
Wer wird das bezahlen?

M.J.K.
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Nach 10 stummen
Jahren freuten sich
Vo  gel  freunde wieder
über den Ruf des

Wachtel   königs im Gebiet Ochsen weide/ -
Feld  wiese. Der Wachtelkönig (auch Wie -
sen ralle, Crex crex L.), ist etwa rebhuhn-
groß und mit dem Teichhuhn verwandt. 

Er benötigt hohe Wiesen, in denen er sehr
ver borgen lebt. Seine Nahrung be steht
haupt  sächlich aus Insekten (vor allem
Käfern), Würmern, aber auch kleinen
Wirbeltieren.

Die Wiesenrallen kommen im Mai aus ihr -
en Winterquartieren südlich der Sa ha ra
zurück. Durch lautes, fast ausschließlich
nächtliches, schnarrendes Rufen („krek-
krek“) locken die Männchen Weib chen an. 

Das Paar bleibt nur für we ni ge Tage wäh-
rend des Nestbaus zusammen, dann wid-
met sich das Weibchen der Brut, während
das Männchen in der näheren (wenige
hundert Meter) oder weiteren Um ge bung
(mehrere Kilometer) erneut auf Braut -
schau geht. 

Die Jungen sind nach dem Schlüpfen bald
selbständig, aber erst nach etwa 6 Woch -
en flügge. Das Weibchen verlässt die Jun -
gen nach wenigen Tagen und verpaart
sich ebenfalls erneut.

Die Verluste bei den Jungvögeln
sind be sonders hoch: einerseits
durch die späte Flugfähigkeit, an -
der  erseits durch die kur ze Brut -
pflegezeit durch das Weibchen. 

Ein wesentlicher Gefährdungsfaktor ist
auch die frühe und schnelle Mahd durch
mo  derne landwirtschaftliche Maschinen. 

So werden entweder schon die Gelege am
Boden im dichten Gras zerstört oder die

Jungvögel können nicht rechtzeitig flüch-
ten. Durch spätere Mahd oder bestimmte
Mähtechniken können die Wachtel könige
geschont werden.

U.P.

Der König residiert wieder in Mauerbach!

�


