Auszug aus der Niederschrift
über die 01. Sitzung des Ausschusses für Sport am 10.03.2021
Zu TOP : 4.2.4
3- Felder Sporthalle auf der Mahnkeschen Wiese
Einreicher: Fraktion Bürger für Stralsund
Vorlage: AN 0077/2019
Herr Tuttlies erläutert die Ausgangslage. Am Schulzentrum „Am Sund“ entsteht ein Campus,
welcher perspektivisch von ca. 1.100 Schülern genutzt wird. Es wird nach einer Möglichkeit
für die Errichtung einer Sporthalle gesucht, die fußläufig von den Schülern erreichbar ist. Der
Standort auf der Mahnkeschen Wiese wäre nicht sinnvoll, da der Fußweg zu lang wäre. Es
werden daher aktuell Grundstücke in der näheren Umgebung des Schulzentrums präferiert.

Herr Tuttlies teilt mit, dass sich im Jahr 2020 durch Faktoren wie z.B. Bevölkerungszuwachs,
Mitgliederanstieg bei Vereinen, Bedarfsänderungen, Planungserfordernisse etc. dazu
entschlossen wurde, die Sportstättenentwicklungsplanung fortzuschreiben.
Herr Tuttlies stellt den Bauzustand der kommunalen Sportstätten anhand einer Präsentation
vor, welche in der Anlage beigefügt ist. Er erläutert weiterhin die von der Verwaltung erstellte
Prioritätenliste und verdeutlicht, dass es sich dabei um keine starre Reihenfolge handelt,
sondern bei sich ergebenden Fördermöglichkeiten die entsprechenden Vorhaben
vorgezogen werden können.
Herr Kinder bedankt sich für die Ausführungen.
Herr Philippen erkundigt sich, wie eine Sporthalle in Franken aussehen könnte. Seiner
Fraktion ist es wichtig, dass die Halle nicht nur für den Schul- und Vereinssport genutzt
werden kann, sondern auch für Kulturveranstaltungen. Auf der Mahnkeschen Wiese könnte
zusätzlich zu der Halle eine entsprechende Anzahl von Parkplätzen geschaffen werden.
Frau Dr. Gelinek schildert, dass für den Erhalt von Fördermitteln für den Bau einer solchen
Halle der Bezug zum Schulsport vorhanden sein sollte, da die Leistung ansonsten in den
Bereich der freiwilligen Aufgaben fällt. Die Amtsleiterin betont, dass der Hin- und Rückweg
zur Sportstätte (Schulzentrum Am Sund-Mahnkesche Wiese) für den Sportunterricht verloren
gehen würde. Sie ist zuversichtlich, dass eine Dreifelderhalle mit einem Lernschwimmbecken
förderfähig und somit finanzierbar sein wird. Bei dem Platzangebot für Zuschauer lässt sich
noch keine konkrete Aussage treffen.
Auf eine weitere Nachfrage von Herrn Philippen erklärt Herr Tuttlies, dass sich eine
Zweifeldersporthalle in der Größenordnung Karsten-Sarnow-Sporthalle und eine
Dreifelderhalle sich in den Maßen der Diesterweghalle bewegt.
Herr Klingschat und Herr Philippen sprechen sich dafür aus, bei einer Zweifelderhalle ein
Nebengebäude oder einen Multifunktionsraum zu ergänzen, da es viele Sportarten gibt, die
nicht zwingend eine Halle, sondern Nebenanlagen benötigen.
Nach ausführlicher Diskussion stellt Herr Kinder den Antrag, eine Dreifelderhalle mit
Funktionsräumen anstelle der Zweifeldersporthalle in die Prioritätenliste aufzunehmen, zur
Abstimmung:
Abstimmung: 7 Zustimmungen

0 Gegenstimmen

1 Stimmenthaltung

Der Ausschussvorsitzende erkundigt sich, ob der HanseDom in der Planung bewusst
außenvorgelassen worden ist. Aus Sicht von Frau Dr. Gelinek ist eine Beratung über das

Schwimmbad wie geplant ausreichend, da sich
Sportstättenentwicklungskonzeptes frühzeitig befasst wird.

mit

der

Anpassung

des

Herr Kinder stellt den Antrag, die Errichtung eines Schwimmbades bereits jetzt in die
Planungen aufzunehmen.
Herr Philippen ergänzt, dass die Planung für eine Schwimmhalle viel Vorlauf braucht, er wird
dem Antrag zustimmen. Herr Klingschat spricht sich ebenfalls für den Antrag aus.
Frau Dr. Gelinek weist auf die hohen Betriebskosten hin, die ein Schwimmbad verursacht
und erklärt, dass ein entsprechendes Betreiberkonzept vorhanden sein muss.
Herr Kinder stellt den Antrag, eine Schwimmhalle in die Prioritätenliste aufzunehmen, zur
Abstimmung:
Abstimmung: 8 Zustimmungen

0 Gegenstimmen

0 Stimmenthaltungen

Nach längerer Diskussion gibt die Amtsleiterin des Amtes 70 den Hinweis, dass ein
Beschluss benötigt wird, um das Sportstättenentwicklungskonzept fortschreiben und
Fördermittel beantragen zu können. Sie bittet um baldige Zustimmung, spätestens in der
nächsten Ausschusssitzung.
Herr
Philippen
stellt
den
Antrag,
in
Sportstättenentwicklungskonzept abzustimmen.

der

heutigen

Sitzung

über

das

Herr Kinder stellt den Antrag zur Abstimmung:
Abstimmung: 3 Zustimmungen

5 Gegenstimmen

0 Stimmenthaltungen

Das Thema wird in der Sitzung am 07.04.2021 erneut beraten.
Herr Kinder schließt den Tagesordnungspunkt.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Madlen Zicker
Stralsund, 30.03.2021

