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Auch ein Jugend-Treff
soll neu errichtet
werden.

Im April 2013 hat unser PRO-Obmann-Stv. Baumeister Ing. Klaus Gusenleitner unentgeltlich einen Planentwurf
samt Kostenschätzung im Auftrag des ATSV erstellt.
Das Sportheim wurde 1992 mit geringen finanziellen Mitteln errichtet und weist inzwischen eine schlechte
Bausubstanz auf. Auch beim Sportplatz gibt es gröbere Mängel. So sind das Spielfeld samt Drainagen, die
Holzsitzbänke, die Flutlichtanlage sowie der völlig kaputte Zaun entlang der alten B3 mehr als sanierungsbedürftig.
Im Sportheim sind die Räumlichkeiten, die Sanitäranlagen und Garderoben nicht nur in einem schlechten
Zustand sondern auch viel zu klein. Damen-Umkleidemöglichkeiten und behindertengerechte Einrichtungen
fehlen gänzlich. Die Gebäudeisolierung ist nicht zeitgemäß und die bereits mehrmals reparierte Gasheizung
veraltet.
Beigetragen zum schlechten Zustand haben auch die Donauhochwässer von 2002 und 2013 sowie der Kesselbach,
der in den letzten Jahren nach schweren Sommerunwettern mehrere Male für eine Überflutung der ganzen
Sportanlage sowie des Vereinsgebäudes gesorgt hat.
Im Zuge der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten sollen auch eine überdachte Zuschauertribüne
sowie ein neuer Volleyballplatz entstehen und die Parkflächen endlich staubfrei und beleuchtet werden. Auch
bei der Stock- und Veranstaltungshalle ist beim Eingangsbereich ein Zubau angedacht, dieser soll Platz für eine
Garderobe und einen Raum für die Stockschützen bieten. Die kleine Kantine kann somit um den bisherigen
Stockschützenraum erweitert werden.
Aber auch an unsere Jugendlichen wurde gedacht, denn für die fehlt bisher ein geeigneter Treffpunkt in der
Gemeinde. Und so wurde das Gebäudekonzept so gestaltet, dass darin ein saniertes, erweitertes Sportheim
sowie ein eigener moderner Jugendtreff Platz finden.
Unser Projekt wurde zuerst im Bauausschuss und später im Ausschuss für Jugend- und Sportangelegenheiten
präsentiert. Am 26.9.2013 haben auch sämtliche Gemeinderäte dem Konzept zugestimmt. Leider wurde seither
weder ein Zeit- und Finanzierungsplan erstellt, noch ist man bei den zuständigen Förderstellen des Landes Oö.
vorstellig geworden, um die Finanzierung zu ermöglichen.
Da uns die Jugend und der Sport sehr am Herzen liegen, möchten wir das Konzept von 2013 adaptieren und
ab Herbst 2015 endlich angehen.
Ein Bericht von Dieter Schwarzl.

