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Von Mario Kern

ST. PÖLTEN | Politische Überra-
schung in der „Causa“ Sonnen-
park: Rechtzeitig zum Jubiläum
des Parque del Sol spricht sich
nun auch die ÖVP dezidiert für
den Erhalt des Areals am Sprat-
zerner Kirchenweg in seiner der-
zeitigen Form aus. VP-Vizebür-
germeister Matthias Adl drängt
auf eine rasche Entscheidung:
„Seit fast zehn Jahren ist die Zu-
kunft des Sonnenparks in der
Schwebe, weil sich SP-Bürger-
meister Stadler nicht traut, eine
Entscheidung zu treffen.“

Die Stadt solle auf den Ver-
kauf an die Allgemeine Gemein-
nützige Wohnungsgenossen-
schaft verzichten, der Gemein-
derat solle beschließen, dass der
Sonnenpark zur Gänze erhalten
bleibt. Warum es bei der VP
nun – acht Jahre, nachdem sie
mit SP und FP den Verkauf an
die Genossenschaft mitbe-
schlossen hat – einen Sinnes-

Sonnenpark: VP stellt sich
Zusammenhalt | Stadt-Schwarze ziehen bei Unterstützung für Erhalt des Naturjuwels nach.

wandel gibt, erklärt Adl: „Man
hat in dieser Zeit viel im Son-
nenpark geschaffen und war
nicht untätig. Dementspre-
chend hat sich die Grundlage
für einen Verkauf entschieden
verändert.“ Der Vertrag mit der

Genossenschaft sei nicht erfüllt,
weil das Gelände von der Stadt
noch nicht „lastenfrei“ gemacht
wurde – eine Bedingung für den
Kauf durch die Genossenschaft.

Eine gemeinsame Lösung, mit
der alle zufrieden sind, will die

FP unterstützen. Das müsse in
Form gemeinsamer Gespräche
mit dem Verein und den Nut-
zern des Parks geschehen, be-
tont nun auch FP-Stadtparteiob-
mann Klaus Otzelberger. Für
Wohnraum gebe es alternative

Sonnenpark-Vereine, Politiker und Experten beim Parque del Sol im Sonnenpark: Thomas Kainz, Alfred Benesch,
Ulrike Nesslinger, Andreas Fränzl, Markus Weidmann, Jakob Redl, Florian Krumböck, Robert Bruckner (hinten),
Jörg Eigenbauer, Julia Schneider sowie Nicole und Djenna Buschenreiter (vorne). Foto: Mario Kern

ZITIERT
„Der Rathausplatz wurde mit schö-
nem Belag gestaltet, war allerdings
nicht als Schrebergarten gedacht.
Das Fest ist eine gute Sache, aber
nicht im Wohnzimmer der Stadt.“
Alfred Benesch, Landschaftsplaner,
im Zuge der Stadt-Führung

„Ich bin zum ersten Mal da, aber ich
habe viele Erzählungen gehört und
Fotos gesehen. In echt ist alles viel
schöner. Parks wie diese gehören
erhalten.“
Nino aus Wien, Künstler

„Was hier passiert, ist nicht selbst-
verständlich. Das alles ist auf einem
guten Weg. Die Frage bleibt, wie die
Stadt mit der Situation umgeht.“
Wolfgang Thanel, Architekt

„Wenn die Weichen einmal gestellt
sind, und der Sonnenpark bliebe,
wäre es leichter, an Fördergelder zu
kommen. Momentan tragen wir fast
alle Mittel für die Grünraumpflege
bei einem Fest zusammen.“
Markus Weidmann, Sonnenpark

„Ein einzigartiger Park“

ST. PÖLTEN | Beim zehnten
Kunstsymposium Parque del Sol
im Sonnenpark stand einmal
mehr der Erhalt des durch viele
Hände gepflegten Areals im Vor-
dergrund. In Kooperation mit
Klaus Urban von „fuK — Freiluft
und Kultur“ gab es zunächst ei-
ne Prozession mit weißen Fah-
nen durch die Innenstadt, bei
der das Augenmerk auf die ver-
gessenen, wenig beachteten
oder auch unbekannten Freiräu-
me und Potenziale der Stadt ge-
lenkt werden sollte. Mit dabei
Künstler Marcus Hufnagl und
Stadt- und Landschaftsplaner Al-
fred Benesch, die sich etwa für
den Rathausplatz mehr Frei-
raum wünschen. Frei ist noch
die Ur-Lames-Location auf dem

Naturjuwel im Fokus | Plattform „Sonnenpark bleibt!“ lud im Zuge von
Parque del Sol zur Stadtwanderung und zur Podiumsdiskussion.
Von Beate Steiner und Mario Kern Areal des ehemaligen Maler-

betriebs Fröstl. Markus Weid-
mann, Lames-Gründungsmit-
glied, entführte dort in die Ge-
schichte des Vereins.

„Park-Vereine fordern
nichts Unmenschliches“
Über das Regierungsviertel

und die Praterlounge landete
die Prozessionstruppe beim
Sonnenpark, wo bei einer Podi-
umsdiskussion Planer, Designer
und Proponenten der Vereine
Lames und Sonnenpark die
Wichtigkeit des Fortbestandes
des Naturjuwels erörterten.
Während Alfred Benesch warn-
te, dass das Areal durch die jah-
relange Pflege aufgewertet und
deswegen begehrtes Ziel für
eine Verbauung werde, strich

Architekt Wolfgang Thanel her-
vor, dass die Park-nutzenden
Vereine von der Stadt nichts
Unmenschliches fordern. „Bun-
desweit, auch international, ist
dieser Park, diese Situation hier,
wohl einzigartig.“

Für alle Beteiligten wäre der
Erhalt des Sonnenparks eine
Frohbotschaft, betonten Son-
nenpark-Gartenmaestro Markus
Weidmann und Jakob Redl von
der Plattform „Sonnenpark
bleibt!“.

Bestätigung für die Einzigarti-
keit des Projekts gibt es nicht
nur von Planern und Architek-
ten, sondern auch in anderer
Form: Der Verein Sonnenpark
ist über „Natur im Garten“ für
den internationalen Preis „Euro-
pean Award for Ecological Gar-
dening“ nominiert.
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