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ANFRAGE 

 
gemäß § 16 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 

von Herrn Gemeinderat Mag. Gerald Haßler 
an Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 

in der Sitzung des Gemeinderates 
vom 17. 1. 2019 

  

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Die Misere im Grazer Eislaufsport – nämlich die nicht ausreichende Anzahl von Eisflächen – ist schon 
seit Jahren Thema, doch leider wurde bis dato kaum darauf reagiert. Ich habe bereits im letzten Jahr 
mit einem dringlichen Antrag versucht dieses Thema voran zu treiben, doch letztendlich kam nichts 
dabei heraus. Nun hat die Diskussion über die drohende Blockade für die 99er durch die 
Eiskunstlauf-EM im kommenden Jahr in Graz und die daraus resultierende notwendige Absiedelung 
der Cracks aus Graz auf einen alternativen Austragungsort außerhalb der Landeshauptstadt uns 
dieses Manko wieder mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt. 
 
Faktum ist nämlich: So gelungen der „neue Bunker“ auch ist und in Graz damit tolle Möglichkeiten 
für nationalen wie internationalen Spitzensport bietet, so wenig Eisflächen stehen für den 
Breitensport, den Freizeitsport in Summe zur Verfügung. Denn nicht nur zahllose Vereine – 
ausgenommen die 99er - klagen über mangelnde Möglichkeiten und sehr begrenzte Eiszeiten. 
Darüber hinaus bietet sich für die Grazer Bevölkerung nahezu kaum eine Gelegenheit, in der 
zweitgrößten Stadt Österreichs das Publikumslaufen zu absolvieren. Die kleine Fläche am 
Karmeliterplatz und die dankenswerter Weise auf Privatinitiative hin entstandene Eislauffläche in 
Mariatrost sind die einzigen Anlaufstellen. Was natürlich speziell für Familien, die im Grazer Westen 
leben, alles andere als praktisch ist: Sie müssen nach Hitzendorf, nach Kalsdorf, nach Seiersberg, 
Frohnleiten usw. ausweichen. Denn dort ist das möglich, was für den Grazer Westen offenbar nicht 
schaffbar ist: eine Eisfläche für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. 
 
Namens des sozialdemokratischen Gemeinderatsklubs stelle ich daher an Sie, sehr geehrter Herr 
Bürgermeister, 

die Anfrage, 
 
ob Sie bereit sind, auf die verantwortlichen Stellen im Haus Graz einzuwirken, dass für den Breiten- 
und Freizeitsport in Graz endlich mehr Eisflächen – vorzugsweise auch im Grazer Westen – zur 
Verfügung stehen. 
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