
II- I;.G3. der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

DER B UND ESJ'·1Jl!~li.E.R __ ~._. __ .... __________ ... _________ . ______ .' ____ _ 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

Zl. 18.172 -Präs.A/70 Wien,am 29.Ju1i 1970 

Anfrage Nr.256 der Abg.-Ofcnb~ck und Gen. 
betr.Un~on Bportanlage _Sch~nbrunn. 

1rr9 jA.B. 

An den 

ZU -2E~ jJ. 
Präs. am_ .. _~~· __ Ay.~~J970 

Herrn Zweiten Präsidenten des Nationalrates 
Dr.Alfred Mal eta 

Parlament 

1010 Hien 

Auf die Anfrage, welche die Abg. OfenbHck und Genossen 

in der Sitzung _des Nationalrates am 9.Juli 1970 betreffend Union 

Sportanlage Sch~nbrunn an mich gerichtet haben, beehre feh ~ich 

folgendes mitzuteilen: 

Das dem Bundeslllinisteriürn :für Bauten und Technik vor

liegende Projekt für die Neuordnung des Vorzonenbereiches von 
, 

Sch~nbrunn sieht, die Verlegung des Sportplatzes der-Union und de~ 

Dundes~portplatzes vor. 

\1enngleich die Bestimmungen des Spielplatzschutzgesetzes 

vom -22.Juli 1920 nur auf jene Destandsverträge anzuwendert sind, 

die bei Inkrafttreten .des Gesetzes am jl.Juli 1920 bereits 

bestandeh haben, und daher einegesetzl~che Verpflichtung des 

Bundes-zur Ersatzbeschaffungimvorliegenden Fall nicht besteht~ 

habe ich Anw-eisung gegeben, für den im Jahre __ 191.1:8 errichteten 

Sportplatz der Union-im Raume Sch~nbrunn geeignete Ersatzflächen 

ausfindig zu machen, was jedoch im Hinblick auf die dichte 

Besiedlung des 12.und l).Bezirkes sch\derig ist. Ein diesbezügliches· 

Ergebtiis liegt n~ch nicht-vor-

\-lie· ich in der ßeanb'fortung der kurzen mündlichen Anfrage 

Nr.l06desHerrn Abg.-Dr.Pittermann in der Fragestunde des National-. 
rates am 3. Juni 1970 ausgeführt habe, bin· ich der }leinung, daß bisher 

für Erholungszwecke errichtete Grti~dflächennicht für den Ausbau 

von Spo~tanlag~n verwendet werden solleniweshalbich die 

ursprüngliche Absi6ht,einenTeil des Auer Welsbach-P~rkes fUr die 

Errichtung des Sportplatzes in Anspruch zu nehmen, nicht weiter 

verfolge. 
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-2- zu Zl~ 1B.172-Pr~s.A/70· 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik 

,.;ird sich daher ,.;ei ter bemühen I. andere 

flächen ausfindig zu machen; 

" . 

ge~gnete Ersatz-

{~N(NUV 
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