
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

Die Sportvereine in der Stadt erfreuen sich in vielen Bereichen an großem Zulauf. Viele Kinder 
auch neu zugezogener Familien melden sich an und die Vereine wollen Ihr Angebot für viele 
Sportarten und Bereiche ausbauen. Eine Entwicklung, die uneingeschränkt zu begrüßen ist. 

Gleichwohl macht sich an vielen Stellen ein mangelndes Platzangebot bemerkbar. Jährlich 
verschärft sich die Situation bei der Vergabe von Hallenzeiten und inzwischen auch bei den 
Freisportflächen. Die hier angestoßenen und aufwändigen Sanierungsmaßnahmen verknappen 
das Angebot zusätzlich.  

Hier ist es erfreulich und absolut unterstützenswert, wenn die Vereine selbst und bei den eigenen 
Sportflächen nach Lösungen suchen. So aktuell beim FT Jahn. Dort möchte der Verein sein 
Sportgelände umplanen und insbesondere dort eine überdachte Sportanlage errichten, in der auch 
bei schlechter Witterung und gleichzeitig fehlender Hallenzeit weiter Training angeboten werden 
kann. Die Errichtung dieser Anlagen als McArena ist bereits vielfach erprobt und kostengünstig 
durch den Verein zu realisieren.  

Der konkret betroffene Grundstücksbereich ist auch im neuen FNP als Sportfläche vorgesehen. Es 
besteht dort jedoch nach unserer Kenntnis kein Baurecht für eine solche Halle. 

Wir beantragen deshalb gemeinsam, 

1. die Stadt schafft Baurecht für die geplanten Sportanlagen McArena und Nebengebäude  
2. Die Kosten für diese Bauleitplanung übernimmt die Stadt. 
3. Die Stadt prüft, welche Möglichkeiten bestehen, Fördermittel für das Projekt abzurufen. 

Die grobe Planung ist im Anhang skizziert und wird natürlich im Rahmen eines ordentlichen 
Verfahrens weiter ausgearbeitet. Für den Verein ist es aktuell aber wichtig, ein grundsätzliches 
Signal der Stadt zu erhalten, um konkrete Planungsschritte und Gespräche zur Finanzierung 
führen zu können.  

Hierbei sollte die Stadt helfend unter die Arme greifen, wenn es um die Beantragung von 
Zuschüssen geht. 

Wir halten die Planung des Vereins für eine gute Lösung bei knappem Platzangebot.  
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