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Antrag an den Planungs- und Bauausschuss zum Thema Umgestaltung Bolzplatz

Haarstra ngsporta nlage

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Parkplatzanlage an der Haarstrangsportanlage ist neu und gut gestaltet worden. Auch die

wasserdurchlässigen Steine in den Parkbuchten sind ökologisch gut platziert.

Betrachtet man den Bolzplatz in südlicher Richtung von außen, macht er auch einen guten Eindruck.

Ein hoher Fangzaun und neue Tore. Nur die unebene Rasenfläche bietet keine Möglichkeit mit Spaß

und verletzungsfrei dort zu kicken, ähnlich wie auch auf dem Bolzplatz am Montanhydraulik-

parkplatz, der deshalb selten genutzt wird. Auch hier war und ist es nicht möglich, durch den

nichtgefestigten Untergrund eine ausreichende Spielfläche zu gestalten. Die gleichen

Voraussetzungen sind auch auf dem Bolzplatz auf der Haarstrangsportanlage gegeben.

Wenn überhaupt, kann nur bei trockenem Wetter gespielt werden. Das entspricht nicht dem

Anspruch und der Realität.

Von daher bitten wir die Mitglieder des Ausschusses, die Situation zu bewerten, zu beraten und

vielleicht Über eine Kunstrasenfläche nachzudenken.. Vielleicht könnte man hierfür

Sportfördermöglichkeiten abrufen oder auch über den Sparkassenfond Fördermittel bekommen. Bei

positiver Bewertung sollte der Ausschuss beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, Kosten zu

ermitteln und mögliche Fördermittel zu eruieren, um dann später fundiert entscheiden zu können.

Es würde die gesamte Sportanlage aufwerten, mehr Qualität für Freizeitkicker erfüllen und eine tolle

Möglichkeit für Minikickerinnen und -kicker, neben dem großen Spielfeld eine eigene Arena zu haben

und die Anlage könnte wetterunabhängig genutzt werden.

Wir würden uns freuen, gemeinsam eine gute sportliche Entscheidung zu treffen.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Friedhelm KIemp
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