Auszug aus der Niederschrift
über die 07. Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung
am 17.05.2018

Zu TOP : 4.3
zur Errichtung einer Beachvolleyball-Halle
Einreicher: Fraktion Bürger für Stralsund
Vorlage: AN 0052/2018
Herr Tuttlies erläutert an Hand einer Präsentation, wie eine Beachvolleyballhalle aussehen
könnte, wie die Idee entstanden ist und zeigt mögliche Standorte auf.
Die Stadt verfügt über keine Halle mit den entsprechenden Abmaßen und auch nicht über
die finanziellen Mittel, um eine städtische Anlage zu bauen.
Dennoch ist die Stadt bereit, die Initiatoren in verschiedenen Belangen zu unterstützen.
Denkbar wäre eine Traglufthalle. Die Kosten liegen zwischen 100.000 und 150.000€.
Zusätzlich sind ein Strom- und Gasanschluss notwendig. Außerdem sollte die Halle
eingezäunt werden, um sie vor Vandalismus zu schützen und sanitäre Anlagen sollten in der
Nähe sein. Weiter werden Umkleideräume und ein Lagerraum für die Halle benötigt.
Für Vereine besteht in Mecklenburg Vorpommern unter bestimmten Voraussetzungen die
Möglichkeit, Fördermittel für den Bau von Sportstätten zu beantragen.
Auf den Sportanlagen der Hansestadt sind keine geeigneten Kapazitäten für eine
Traglufthalle vorhanden. Denkbar wäre eine Errichtung der Halle in der Nähe des
Strandbades, am sogenannten Sportstrand.
Herr Tuttlies nennt die Vor- und Nachteile des Standortes.
Aus Sicht der Verwaltung macht es Sinn, das Projekt weiter zu verfolgen.
Auf die Frage von Herrn Lastovka, ob eine solche Halle an dem genannten Standort
genehmigungsfähig ist, antwortet Herr Wohlgemuth, dass dies geprüft werden muss, bevor
dazu eine Aussage getroffen werden kann.
Außerdem fragt Herr Lastovka, ob es eine solche Halle bereits an anderen Standorten in
Deutschland gibt. Laut Herrn Tuttlies gibt es jeweils eine Halle in Neustrelitz und Hamburg,
die öffentlich nutzbar ist. Weiter möchte Herr Lastovka wissen, ob geprüft wurde, ob die
Halle auch zu anderen Zwecken bzw. anderen Zeiten genutzt werden kann. Dazu erklärt
Herr Tuttlies, dass die Halle auch für Beachfussball, Beachhandball und Beachtennis
geeignet wäre. Ob eine Auslastung der Halle erreicht werden kann, ist noch unklar.
Auf Nachfrage stellt Herr Tuttlies eine weitere Art von Halle vor, die ebenfalls in Frage
kommen würde. Es handelt sich um eine Überdachung, die seitlich von Netzen umspannt ist
und mit verschiedenen Bodenbelegen ausgestattet werden kann.
Herr Schulz schlägt vor, den Antrag zur Beratung in die Fraktionen zu verweisen.
Die Ausschussmitglieder sprechen sich für die Verweisung des Antrages zur Beratung in den
Fraktionen aus.
Die Vorlage wird in der Sitzung im August erneut im Ausschuss beraten.

für die Richtigkeit der Angaben: gez. i. A. Gaby Ely
Stralsund, 12.06.2018

