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NÖN: Im Mai stellte die Plattform
einen Initiativantrag in Aussicht.
Was ist daraus geworden?
Jakob Redl: Wir hatten uns auch
mit dieser Möglichkeit befasst,
um für alles vorbereitet zu sein.
Im Endeffekt sind aber die gu-
ten Gespräche, die zurzeit mit
der Stadt laufen, ein deutliches
Zeichen, dass wir eine Konsens-
lösung finden können.

Wie sehen Sie die Unterstützung
der Sache durch die VP?
Redl: Natürlich freut es uns,
wenn sich nun auch die VP so
deutlich für den Erhalt einsetzt.
Wir wollen aber unabhängig
vom Wahlkampf unsere jahre-
lange Arbeit, für die es nun im-
mer mehr Anerkennung gibt,
fortsetzen und Bewusstsein für
dieses Areal schaffen. -mk-

IM GESPRÄCH

„Konsens finden“

Jakob Redl,
Vertreter der Platt-
form „Sonnenpark
bleibt!“, über den
Erhalt des Areals.

MIT DER NÖN IM BLICK

Bunte Vielfalt im
Parque del Sol
ST. PÖLTEN | Im sechs Hektar
großen Sonnenpark gab es die-
ses Jahr wieder eine Menge zu
sehen und zu tun beim Parque
del Sol. Musik und Kunst zum
Mitmachen und Anfassen oder
einfach nur zum Zuhören. Egal
ob Siebdruck, Elektrowerkstatt
oder Jamsession, es war für
Groß und Klein genug dabei.

Bernadette Mayer, Franziska Hemme, Matthieu Filliettac, Stefan Grohs,
Michael Basche sowie Valerie Jankovski beim Entspannen im Grünen.

Mehr Fotos auf
st-pölten.NÖN.at

Beim Siebdruck gehört das Reinigen
genauso dazu: Kathrin Machart und
Karin Grünwald. Fotos: Prchal, Kern

Zusammen wurde eine riesige Lam-
pe gebaut. Mit dabei waren Fabian
Habenreich und Julia Brodatz.

Mit Hauptattraktion Nino aus Wien
spazierte Gemeinderätin Julia
Schneider durch den Sonnenpark.

Familie KraushofermitTochterLinda,
Mama Marion, Papa Franz und Sohn
Felix genoss die vielen Angebote.

Michael Haller, Alexander Lainer
und Johannes Starmühler alias
„Fichtenharz“ spielten auf.

hinter Initiative
Flächen. „Den Betreibern wurde
zwar nicht versprochen, dass sie
für immer bleiben dürfen, nur
ist fraglich, warum genau dort
gebaut werden muss.“ Der Ge-
meinderat solle definitiv die In-
teressen der Bürger umsetzen.

Dieser Meinung sind seit jeher
auch die Grünen. Dass sich VP-
Vizebürgermeister Adl nun für
den Park-Erhalt stark macht, fin-
det Nicole Buschenreiter „wit-
zig“: „Je näher die Wahl rückt,
desto mehr rücken jene, die
dem Sonnenpark vorher eher
indifferent gegenüber standen,
dessen Wichtigkeit in den Vor-
dergrund.“ Grundlegend sei für
die Grünen-Gemeinderätin das
gestiegene Interesse am Areal
aber positiv.

Jakob Redl, Vertreter der An-
fang des Jahres formierten Platt-
form „Sonnenpark bleibt!“ (mit
Mitgliedern von Lames, dem
Verein Sonnenpark, dem Pro-
jekt Grund, dem Verein „Ge-
meinschaftsgarten“, der Sozia-

Stadtchef Stadler: „Gibt laufend Gespräche, auch mit Genossenschaft.“
listischen Jugend, Vertretern der
SPÖ und der Grünen und Nach-
barn), freut sich über den auffri-
schenden Polit-Rückenwind
(siehe Interview rechts). Für ihn
steht fest, dass es einen „Weg
gibt, wo auch ein Wille ist“.
Und den sieht er in Form eines
möglichen Gespräches mit dem
Bürgermeister und Genossen-
schaftsdirektor Willi Gelb – in-
klusive professioneller Mediati-
on. „Ich bin sehr hoffnungsvoll.
Es gibt viele Gespräche, die in
eine positive Richtung gehen.“

Stadler: „Adl ist mitten
im Wahlkampf“
Alle politische Hilfe für die

Initiative ändere an der rechtli-
chen Situation nichts, betont
SP-Bürgermeister Matthias Stad-
ler. Der bestehende Vertrag kön-
ne ohne Zustimmung der Ge-
nossenschaft nicht einfach auf-
gekündigt werden. „Auch nicht
mit Gemeinderatsbeschluss.“

Stadler betont aber, nicht nur
mit dem Verein, sondern auch
mit der Genossenschaft laufend
Gespräche zu führen. „Hätte ich
mich die letzten Jahre nicht ein-
gesetzt und vermittelt, würde es
den Sonnenpark wohl nicht
mehr geben.“

Deutliche Worte findet Stad-
ler für VP-Vize Matthias Adl: „Er
ist mitten im Wahlkampf ange-
kommen. Nachdem ihm der
Sonnenpark jahrelang egal war,
spannt er diesen jetzt nun rund
ein Jahr vor der Wahl vor seinen
Wahlkampf-Wagen.“ Stadler
findet „interessant“, wie die VP
ihre Meinung wechsle: „Vor
über einem Jahr wurde gar von
der VP gefordert, den Verkaufs-
preis nachzuverhandeln. Ich
wüsste nicht, dass Herr Adl
schon jemals im Sonnenpark
gewesen wäre. Wie er also den
Zustand des zweifelsohne schö-
nen Parks beziehungsweise die
Veränderung beurteilen möch-
te, hinterfrage ich schon auch.“
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