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Antrag 

Sanierung Schererpark - Miteinbeziehung des Sportamtes 

 
Im April dieses Jahres stellte ich den Antrag im Gemeinderat, den Schererpark im Bezirk 

Wetzelsdorf zu sanieren. Die Spielgeräte sind in die Jahre gekommen, es mangelt an einem 

attraktiven und zeitgerechten Spieleangebot. Der Schererpark insgesamt macht zurzeit einen sehr 

heruntergekommenen und hässlichen Eindruck, ein Platz nicht unbedingt zum Verweilen. Der 

Platz wirkt öde, grau und trostlos. Statt satte Grünflächen prägen Schotter und Steine das Bild. 

Kurz vor dem Sommer wurde nun bekannt, dass die Sanierung des Schererparks Ende 

September umgesetzt werden soll. Auf Nachfrage bei der zuständigen Abteilung für 

Grünraum und Gewässer wurden einige Eckdaten zur bevorstehenden Umgestaltung 

bekanntgegeben, was ja auf den ersten Blick als erfreulich erschien. 

Weniger erfreulich ist jedoch die Nachricht, dass es weder die Einbeziehung der Nutzerinnen 

und Nutzer des Parks, noch eine Begehung mit den Mitgliedern des Bezirksrats Wetzelsdorf 

geben wird, „aus mangelnden Zeit- und Personalressourcen“, wie es aus dem zuständigen Amt 

heißt. 

In der Vergangenheit sind einige Fehler bei der Gestaltung des Parks passiert. Vieles, was 

seinerzeit zugesagt wurde, ist leider auch nie umgesetzt worden. Deshalb sollte die Gelegenheit 

genutzt und im Zuge der Sanierung ein besseres Konzept realisiert werden. So sollten bei einem 

neuen Konzept besonders die Anliegen ältere Kinder und Jugendlicher berücksichtigt werden. 

Für sie soll das Angebot künftig verbessert werden, damit sie die Freude an der Bewegung im 

Freien nicht verlieren. Auch die bereits 2010 fix versprochene Toilette sollte endlich kommen. 

Die Verantwortung für die Sanierung des Schererparks sollte gerade deshalb nicht ausschließlich 

bei der Abteilung für Grünraum und Gewässer liegen. Vielmehr sollte das in punkto Sportplätze 

erfahrene Sportamt mit einbezogen werden, damit Fehlkonzepte der Vergangenheit, wie z. B. die 

Einrichtung einer Sandkiste direkt neben dem Fußballtor, sich nicht wiederholen. 



Ich stelle daher namens des KPÖ Graz Gemeinderatsklubs folgenden  

Antrag 

Die verantwortlichen Stellen der Stadt Graz sowie der Herr Sportstadtrat werden höflichst 

ersucht zu evaluieren, ob das in Sachen Sportstätten erfahrene Sportamt bei der 

Neugestaltung des Schererparks im Bezirk Wetzeldorf und in Zukunft auch bei der 

Erhaltung des Schererparks miteinbezogen werden kann. 


