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Schloss Schönbrunn. Gleich hinter
dem Zaun liegt das Union-Sport
zentrum Schönbrum (SZS), zwi-
schen zwei Rasenflächen eine sanie-
rungsb€dürftise Turnhatle, iln Keller
riben einige von osteüeichs besten

D€r Tourismlrwerkehr hat dem Be-
weaunasraum fiir Kinder und spit-
zensportler wieder ein Fl€ckerl weg-
geenkt? Die Initiatoren der SZS-
Rettung bekläger sich, von der Uni-
on Wien ru spät und nur ku^orisch
informiert worden zu sein.

Ar diesem Abend sitzt ein€ Hand-
voll Eltern utrd Train€rn an diesem
nicht gerade idyllischen Fleckchen
zwisch€n Westausfäln und West€in-
fahrt und diskutiert, wie und ob die
Schließun8 des Sportzentrums mit
Ende 2012 noch ebzubieaen wäre.
Martina Weinb€rger koordiniert die
Initjative und kündigt en, däss rund
20Vercine und,,an die 1000 Sportler,
von Geräteturnern üb€r Rugbyspi€ler
bis zu Freerunnern sich bis zum letz
ten Tag wehren werden'.

Diese.letzte Ta8 ilt, wie es ausschaut,
jedoch län8st vorbei. Im Herbst 2011
hat der Wi€ner Gemeinderat den Be-
schluss, die Sportstätte aufzulas-
se4 abgedckt. Die AnlaSe würde vor
rund 3s I:nrer für die Geräteturner
Aebaut und 8ehört dem Wiener Lan-
desverband der Sportunion. Sie steht
auf Grund ud Boden der Republik

seit 15 Jahrenwird darüber disku-
nert, wie di€ Sportarla8€ weSzubrin
gen und d€r B'rsparkplatz für di€ Be-
sucher von Schloss schönbrum aus-
gebaut werden könnt€. Ende 2012
wird das SZS zut€sperrt.

Verbandspräsident Walter
Strobl verweiSere ce-
spräch ünd lnfor

E.sätzflä-

Verfügung stehen w€rden.
,,Bis Anfery Mai kann ich das

bekänntgcben, sagt er Und hält da-
gegen, dass der Hauptmieter der An'

Dafür nillmt sie einen Teil der
Ablös€ h die Hend, die si€ von der
Schönbrunn Kuttur und Betriebs-
G€smbH (SKB), einer 100 proz€n'
tigen Tochter der Republik, frir das

unbefristete Hauptmietrecht in
Schönbrunn und die Halle, eitr
,,Superädifi kaf ' (HaüseiSentun
auffrendem Grund), erhält. Der
V€rtra8 sei äusverhädelt, sa81
Strobl, wi€ viel die SKB zahlt,
sagt er nicht. ,,Aber wir werden

Sisi aus der Schnitzelgube
Das Sportzentrum Schönbrunnweichteinem Busbahnhoffürschlossbesucher

n diesem Abend stehen nur
wenig€ Reisebusse aufder de-

Mh lnde 2012 soll d.! spoiiz€rtrum
s.iönbrunn ges.hlos$n reid€n

Kind€. htui.n brld wo.ndcr. turncn:
wled.r eh 8.mgurytirüm wenlSer?

D.rrugbyyercinvermi€tet seinerseits
die Sportstätte stundetr- bis seisor-
weise weiler. Strobl: ,,Die UDion
muss nur diesetr ein€n VertEg knn-
di8en, es gibt keine sonstiSer V€rträ
8e: Die Hauptkunden shd die er
wähnten TUrner, ünter anderem von
der Union West Wien. Si€ könnten
ins TurnleistuDgszentrum Dusika-
Stadion ausw€ichen. Dort stehen
die ,,NebenSeräte" allerdings zu weit
w€g von der Schnitzelgube, saSt die
SZS-lnitiativ€.

Außerdem 6nd€n es menche El-
tern dcht akzeptabel, Kinder im Pn-
ter allein im Finstern zulassen, selbst
w€nn der weg von d€r U-Bahn zum
Dusika Stadion nicht weit ist.

Laut Wi€ner Sportstättenschutz-
Sesetz bedärf die Auflassung einer
Sportstätte eind BMilliguns des
MaSistrats. Die Bewilligurg setzt
voraus, dass ,,ein B€darf n:ch die-
s€r Spo(stätte nicht mehr g€ge-
ben ist . Dieser Grund kann aus8e-
s€hlossen werden. Andernfalls muss
d€r A raSsteller ,die Schafuns einer
gleichw€ds€n Anlase" nachweiser

Gl€ichwertia h€ißt iD diesem Zu
sammenneng, dass die Ersatzfläche
im selben EinzügsSebiet liegt und
der Sponbetrieb ,,ohne wesendiche
UtrterbrechuDg durchS€fuhrt wer
den kann" Odcr dicAuflassunA der
Sportstätte lieSt ,,in wesentlich höhe-
r€m ötr€ntlichem Interesse'' ds ,der
w€itere Bestend d€r Sportstätt€': und
der'Bewilli8ungserber errichtet an
d€rswo in wi€n' eine gleichwertige
Sporthalle.

D€i V€rb.nd erh.lte in Pi.ter das
crundstück zwisch€n dem Spon-
.lub Cricket geSenüber vom Prater-
stedion und d€r Hauptallee, sa8t Uni
on-Prisident Strobl. Dezu einen Teil
d€s ehemaligen Universititssportge-
ländes in der SensenSasse im n€un-
ten Bezirk. Beide LieS€nschaften sind
$eit weg von Schötrbrum. Und die
Union mßs dort erst SponsdtteD

Fit eben s

nicht elies reinv€stieren."



Das Sportzentrum 5chönbrunn weirht einem Busbahnhof für Schlossbesucher
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tr diesem Ab€nd stehen nur
wenge Reisebusse äufder rie
si8en Asphaltfläche vor den

Schloss schönbrunn. Gleich hiDter
dem Ziun liegt das Union Sport
zentrum Schönbrunn (SZs), zwi
schen zwei Rasenflächen eine sanie-
n'trssbedurftise Turnhalle, itrt Keller
nben €idge von Osterreichs best€n

An diesemAbend sitzt eine Hätrd-
voll Eltern und Train€rn an diesem
nicht gerade idyllisch€n Fleckchen
zwisd€n Westausfehrt und Westein
fahrt ünd diskutiert, wie u ob di€
Schließun8 des Sportzentrums mit
Ende 2012 noch abzubieSen wär€.
Martina Weinberger koordiniert die
Initiative und kündigt an, däss rulld
20Vereine und,,an die 1000 Sportle4
von Geräteturnern übe. RuSbyspieler
bis zu Freenmern sichbis zum letz
ten Tag wehren werden .

Dieser letzae Tag iet, wie €s ausschaut,
j€doch längst vorbei. In Herbst 2011
hat der Wiener Gemeinderet den Be-
sdnuss, die Sportstätte aufzules-
s€n, abgeni.kt. Die AnlaSe wurde vor
rund 3s ]rhren Air die c€räteturner
gebaüt und Sehdrt dem wieftr Len-
d€sverband der Sportunion. Sie steht
exf Gnnd ud Boden der Republik

Seit 15lahren wnd darüber disku-
tiert, wie die Sponanlage w€gzubrin
gen und der Busparkpletz für die Be-
sucher von Schloss Schonbmnn äus-
gebaut werden könnte. Ende 2012
wird das SZS zugespert.

Mil Ed. 20r 2 roll d.r SDortrenlrln
schönbrunn g.3chloss.n srden

Kinder nü.ser bäld woänd€ß tum.n:
wi.de. €in Beft8üngrranm s€rl8er?

D.rRügblaereirvermietet sein€rseits
die Sponstätte stllnden- bis säison-
weis€ weiter. Strobl: ,,Die Utrion
muss trur diesen einen VertraS kriD-
dige4 es gibt keine sorstiSen Verträ
ge." Die Hauptkunden sind die er
wähnten Tlrn€r, unter anderem von
der U on 

.w€st 
Wien. Sie könnten

ins Turnleistungszentrum Dusika-
Stadion aüsweich€tr. Dort stehen
die ,,Nebengeräte" allerdin$ zu weit
weg votr der Schnitz€lgrube, sagt die
S ZS-Initietive.

Außerdem nnden €s nanche El
terD nicht akzeptabel, Kinder im Pre-
ter au€in im Finstern zulass€n, selbst
wenn der Wes von der U Bahn zllm
Dusika Stadion nicht w€it ist.

Laut Wiener Sportstättenschutz
s€setz bedarf die Auflassung einer
Sportstätte eiDer B&illiSung des
Maaistrats. Die Bewilli&ng setzr
voreus, dass ,,ein Bedarf nich die-
ser Sportstätte nicht mehr Sege-
ben ist . Dieser Grund kann ausg€
schlossen werden. Andernfalls muss
der Antra8steller ,die Scheftutrg eioer
gleichw€rtigen Anlage" nachweisen.

Gl€ichwertit heißt in diesem Zu
sammenhang, dass die Ersatzfläche
im selben EinzuSsg€biet liegt urd
der Spotbetlieb,,obne w€sentliche
Unterb.echuna durchgefühn wel
den känn". Oder djc Auflassuna der
Sponstine lieSt ,,in wesentli.h höhe-
rem öffeEtlichem lnterese" rls .,d€r
$eitere Bestand der Sportst;tte ', und
der,,Bewilli8ugswerber e[i.!tet an
derswo itr Wien €ine gleichwertige
Sporthalle.

Der verbänd e.häk. im Prater des
Grundstuck zwischen dem Sport-
club Cricket Segenüb€r vom Prater
stadion und der Hauptallee, saSt Uni-
on Präsident Strobl. Dazü einenTeil
des ehemahaen Univ€rsitätssportge
lätrdes iD der SensenSasse im n€ün
ten Bezirk. Beid€ Liegenscheften sind
weit weg von Schönbrunn. Und die
Union muss dort erst sportstitten

Der Ton.ismüsverkehr hat dem Be
wegungsraum für Kinder und Spit-
zensportler wi€der €in Fleckerl weg-
gezwickt? Die Initiatoren der SZS
Rettung beklagen sich, von der Uni-
on wien zu spät und nur kusorisch
informiert worden zu sein.
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Verbandspräsident Walter
Strobl veMeig€re Ge-
spdch und Infor-

Ersetzflä-

Däfür nimmt si€ einen Teil der
Ablöse in die Hand, die sie von der
Schönbrunn Kultur und Betricbs-
GesnbH (SKB), einer 100 prozen
tigen Tochter der Republib fur das

unbefristete Haüptmietrecht jn
Schönbrunn und die H.lle, ein
,,Superädinkat" (Haus€igentun1
auffremdem Grund), erhält. Der
VertraS sei ausverhandelt, saSt
Strobl, wie viel die SKE zihlt,
sa$ er nicht. ,,Aber wir werden

nicht alles reinvestieren.
SKB-Geschäft sführer Franz Satt-

tecker könnte die Ftäche zu weih'
nachten oder ia den F€rien 8üt brau
theD, um den Sisi Fans den Busver
kehrsinfarkt zu erspareD.

Allerdings €xistiere ,,noch kein
V€rtra8 nit der Urion Wien", sagt
Sattlecker Vorher müsste die Union
das Arealvon den Sportvereinen ftei-
machen. Sattlecker: ,Wir wollen nicht
h die Sponbranche cinstciSen. l

Verfugung stehen werden.
,,Bis Anfans Mai kann ichdas

bekanntgeben, saEt eL Und hält da-
Sege& dass der Hauptmieter der AD-
lage, der Women's Rugby Club, seit
2009 vom bevorstehenden Ende des
SZS idormiert worden sel. Außerdem,
so Strobl, sei die UDion als Drdver
bard weder für den Spitzensport noch
für Freizeitaktivitäten wie FreerunninS
zuständig: ,,Ich bin als Verband für die
Vereine ,uständig, nicht fir einzelne
Sportler: Und von d€r Schli€ßung des
SZS leien nicht 1000Athleten belrof
fetr, sondern Senau 75 Turner.

soll€n bald


