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Sport- und Freizeitzentrum Lieboch
Liebe Liebocherinnen und Liebocher!
In den letzten Gemeinderatsitzungen wurde heftig darüber diskutiert, ob Lieboch sich ein neues Sportund Freizeitzentrum leisten soll und kann.
Der Gemeinderat einigte sich darauf, sie in diese wichtige Frage miteinzubeziehen.
Sie können uns Ihre Meinung mittels ausgefülltem Abschnitt auf diesem Flugblatt per Post oder direkt im
Bürgerservice bzw. mittels E-Mail an sportzentrum@lieboch.steiermark.at bis 07.09.2018 mitteilen.
Sie sehen hier auch einen Erstentwurf wie und wo wir uns dieses Sport- und Freizeitzentrum vorstellen
können (es handelt sich um einen Entwurf; sowohl Detailplanung wie auch die genauen Positionen hängen von weiteren Verhandlungen mit Vereinen und Grundstückseigentümern ab).

Ein paar Fakten die Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen sollen, möchten wir Ihnen noch näher bringen:
 Nach derzeitigem Rechtsstand dürfen auf dem jetzigen Sportplatz nur 11 Spiele/Jahr durchgeführt
werden. Dies führt zu einem laufenden erhöhten Subventionsbedarf unseres Sportvereines.
 Die geschätzten Errichtungskosten für den neuen Sportplatz betragen:
Ausbaustufe/Phase 1: € 1,2 Mio.
Ausbaustufe/Phase 2: € 4,0 Mio.
 Die geschätzten Grundstückskosten belaufen sich auf ca. € 1,5 Mio.
 Die geschätzten Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke des jetzigen Sportplatzes betragen mind.
€ 2,0 Mio.
 Die Finanzierung mittels Darlehen beträgt somit geschätzt € 4,7 Mio., wobei noch Förderungen des
Landes in Höhe von ca. € 400.000,-- zu erwarten sind.
 Je nach Ausbaustufe sollen auch diverse Liebocher Vereine im neuen Sportzentrum Platz finden.
 Der Baustart würde voraussichtlich im Jahr 2021, nach erfolgreichem Verkauf des jetzigen Sportplatzareals, erfolgen.
Bitte zu beachten:
Wir haben bei den Schätzungen bewusst die höchstmöglichen finanziellen Belastungen und niedrigsten Förderungen angeführt, was bedeutet, dass sich das nötige Darlehen nur verringern kann.

Bitte abtrennen!

Sport- und Freizeitzentrum Lieboch
Rückmeldung
Stehen Sie den angeführten Überlegungen zum
Bau eines neuen Sport- und Freizeitzentrums
eher positiv, eher neutral oder eher negativ gegenüber?

Eher positiv
Eher neutral
Eher negativ
Bitte um Ihre Angaben, damit eine seriöse Auswertung möglich ist:

Vor- und Familienname: ________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________

