
 
          
    




ANGENOMMEN   /   ABGELEHNT  AM      EINSTIMMIG      MEHRSTIMMIG      SPÖ      FPÖ      GRÜNE      ÖVP      NEOS Konzept  für  eine  Neugestaltung  des  Morton-Parks (ehemals  Pezzlpark) B er i cht erst att er:  BV-S tv. BR Kurt KOSSEK Die BezirksrätInnen  der FPÖ Hernals stell en in  der  Sitzung  der  Bezirksvertretung  am 19.  Juni 2 019  gemäß  §  24  GO-BV  folgenden  ANTRAGAntragstext:Die zuständigen Stellen der MA 42 werden beauftragt, ein Konzept für  eine Neugestaltung des Morton-Parks (ehemals Pezzlpark) zu erarbeiten, das  bessere Nutzungsmöglichkeiten  für  unterschiedliche  Personengruppen  und  Hundebesitzer zum  Ziel h at. Begründung:Die  Bevölkerung  in  diesem  Gebiet  wächst  ständig.  Der  Morton-Park  (Pezzlpark)  ist für  den  Bezirksteil  vom  Gürt el  bis  zum  Dornerplatz  und  Diepoldplatz  die  einzige Spiel- und  Aufenthaltsfläche  mit  Grünraum.  Umso  wichtiger  ist  es,  dass  der flächenmäßig  leider  sehr  begrenzte  Park  ein e möglichst  optimale  Raumaufteilung  für alle  Parkbesucher  b ietet.  So  sind  sowohl  Spielflächen  für  Kleinkinder  und  Kinder,  ein Aufenthaltsangebot  für  Jugendl iche  aber  auch  ein  ruhiger  Sitzplatz  für  Senioren notwendig.  Die  Spielflächen  sind  aktuell  gut  ausgestattet.  Die  Gestaltung  von Sitzplätz en  ist  derz eit  weni g attraktiv.  Um  Fläche  zu  gewinnen,  könnte  man  eine verstärkte  Vertikalbegrünung  andenken.  Der  Platz  vor  dem  Ballspielkäfig  wäre  als A uf enthaltsraum  für  Jug end liche  geeignet  und  könnte  mit  so  genannten Jugendbänken  m it  erhöhter  Sitzfläche  attraktiver  gestaltet  werden.  Der  Str eifen zwischen  Pezzlgasse  und  Ballspielkäfig  konnte  als  kleine  Hu ndez one  vorgesehen werden.  Eine  Trinkstelle  ist  nicht  erforderlich,  da  sich  eine  solche  vor  dem Spi elbereich  befindet. Eine  Neugestal ut ng  der  Parkanlage  muss  natürli ch  mit  d er  Bereitstellung  der finanziellen  Mittel  und  allfälligen  Bauvorhaben  in  der  näh eren  Umgebung  sowie einem  Bürgerbeteiligungsprozess  in  Einklang  gebracht  werden.  Betrachtet  man  die  



   
aktu elle  Situatio n aller  Hernals er  P arkanlagen,  so  ist  der  Morton-Park  (P ezzlpark) sicher derjenige,  der einer Generalsanierung bedarf. Hier  muss vor  allem  eine Flächengewinnung und bessere Nutzungsaufteilung im Fokus stehen.  Für  die  Fraktion  der  FPÖ  Hernals Anita  MIKULASEK Klubvorsitzende  


