
1I-703 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

335/J A n fra g e 

der Abgeordneten Ing. K uns t 

Genossen. 

H 0 r e j s, J u n g wir t hund 

an den Bundesminister für Unterricht, 

betreffend Sportanlage in Debant. 

-.-.-.-

Die Gemeinde Nußdorf i.O. verzeichnete in den letzten Jahren den größ

ten Bevölkerungszuwachs der Tiroler"(femeinden, bezogen auf ihre Einwohner

zahl. Die Schülerzahlen erh~htcn sich in den letzten zehn Jahren um weit 

über 100 %. In der Fraktion Debant mußte aus diesem Grunde eine neue Schule 

gegründet und erbaut werden. Die drei Volksschulen Nußdorf, Debant, Debant

tal werden dzt. von ca. 250 Schülern frequentiert. Zur Sportausübung stan

den den Schulen ein unzureichender Fußballplatz und ein provisorischer Gym

nastikraum in der Schule Debant zur Verfügung. 

Da diese Anlagen den erhöhten Anforderungen des Schulsportes nicht 

mehr entsprachen, beschloß der Gemeinderat von Nußdorf, auf einem 2 1/2 ha 

großen Gelände eine neue Sportanlage mit einem Fußballfeld, Le1chtathletik

anlagen, Tennis- und Eislaufplätzen und eine große Mehrzweckhalle zu er

richten. 

Da die Kosten einer derartigen Anlage, die sich auf ca. 3,2 Hil1Ienen 

Schilling belaufen, die Finanzkraft einer kleinen Gemeinde bei weitem über

steigen würden, wurde an das Bundesministerium für Unterricht das Ansuchen 

gerichtet, diese Projekte aus den Mitteln des Sportförderungsfonds finanziell 

zu unterstützen. 

In Beantwortung dieses Ansuchen wurde der Sportverein-Nußdorf-Debant 

aufgefordert, zusätzliche Informationen an das Österreichische Institut für 

Schul- und Sportstättenbau zu senden. 

Der genannte Sportverein kam dieser Aufforderung unverzüglich nach und 

übermittelte am 2. Mai 1966 alle gewünschten Unterlagen; in dem Begleit

schreiben wurde nochmals auf die Dringlichkeit des Projektes und auf die 

bereits erbrachten Vorleistungen verwiesen. 

Dennoch wurde dieses Ansuchen in den seither verstrichenen 13 Monaten 

nicht nur nicht erledigt, sondern nicht einmal beantwortet. 

~ie unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes

minister für Unterricht nachstehende 
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335/J 2 

A n frage not 

1) Kann mit einer positiven Erledißung des Ansuchen~ des Sportvereines 

Nußdorf"'Debqnt gerechnet v/erden? 

2) V/ann kann mit einer solchen Srledigung gerechnet werden? 

3) Aus welchen Gründen konnte das vorstehend genannt~ Ansuchen bisher 

nicht einmal beantwortet werden? 

~.-.-.-
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