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Graz, am 15. Juni 2021 

 
 

F R A G E 
 

an Herrn Stadtrat Kurt Hohensinner 
 
gem. § 16a der Geschäftsordnung für den Gemeinderat, eingebracht namens der sozialdemokratischen 
Gemeinderatsfraktion von Herrn Gemeinderat Mag. Gerald Haßler im Rahmen der Fragestunde in der 
Sitzung des Gemeinderates am 17. Juni 2021  

  
Sehr geehrter Herr Stadtrat, 
lieber Kurt! 
 
Seit vielen Jahren/Jahrzehnten strebt der Sportverein LUV eine adäquate Sportstätte an. Bereits im 
Jahr 2005 wurden entsprechende Konzepte vom Verein präsentiert. Nach unzähligen Gesprächen er-
folgte 2015 eine Absage für ein mögliches Projekt auf dem Grundstück hinter dem Landespolizeikom-
mando. Danach folgten 2015 Gespräche mit dir und Bürgermeister Nagl mit dem Ergebnis, dass es am 
vernünftigsten wäre, die derzeitige Sportstätte in der Grottenhofstraße zu erneuern. In der ‚Agenda 
22‘ wurde die Sanierung des LUV-Sportareals schlussendlich auch schriftlich verankert. Im Frühjahr 
2017 gab es einen Termin mit dem Obmann, bei dem die Varianten der Sanierung besprochen wurden. 
Die Stadtbaudirektion schätzte die Kosten hierfür zum damaligen Zeitpunkt auf 1,2 Millionen Euro.   
 
Inzwischen sind weitere 4 Jahre vergangen und die Trainings- und Wettkampfbedingungen für die 
Sportlerinnen und Sportler werden immer unerträglicher. Eine der unendlichen Geschichten in Graz, 
wo nunmehr seit fast 20 Jahren viel geredet und versprochen wird, ohne dass es zu einer konkreten 
Umsetzung kommt. Es trifft mich sehr, wie da Anliegen, Sorgen und Nöte von Jugendlichen, Eltern und 
Sportfunktionären im Kreis herumgeschoben werden. 
 
Es wäre höchst an der Zeit, dass man im heurigen Sportjahr endlich mit einer Umsetzung beginnt und 
dieses Jahr vielleicht für den LUV zum "LET'S GO LUV" Platzsanierungsjahr wird! 
 
Namens der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion stelle ich an dich, sehr geehrter Herr Stadtrat, 
die 

 

Frage: 
 

Wie ist der aktuelle Stand bei der seit Jahren geplanten und versprochenen Sanierung der LUV-Sport-
stätte in der Grottenhofstraße und wie lange wird es noch dauern, bis dieser traditionsreiche Grazer 
Sportverein für seine vielen Jugendmannschaften, sein Damen-Bundesliga-Team und die Herren-
Kampfmannschaft endlich über zeitgemäße, Trainings- und Wettkampfstätten verfügen kann?   
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