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Herr Haack begründet den Antrag ausführlich.
Frau von Allwörden stellt im Namen der CDU/FDP-Fraktion den Antrag, den vorliegenden
Antrag in einen Prüfauftrag zu verändern.
Herr Suhr teilt mit, dass seitens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der vorliegende Antrag
nicht befürwortet wird, jedoch einem Prüfauftrag mit vorheriger Beratung im zuständigen
Ausschuss zugestimmt werden könne. Daher beantragt Herr Suhr, die Beratung der
Angelegenheit in den Ausschuss für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport zu verweisen.
Herr Laack kann dem Antrag nicht zustimmen und macht darauf aufmerksam, dass zunächst
bereits begonnene Projekte beendet werden sollten.
Herr van Slooten verweist auf die bereits beschlossene Sportstättenentwicklungsplanung,
und erklärt, dass die SPD-Fraktion dem vorliegenden Antrag nicht zustimmen kann.
Zunächst sollte kontinuierlich an der Umsetzung der Sportstättenentwicklungsplanung
gearbeitet werden, ohne ständige Neueinordnungen.
Herr Hofmann erklärt, dass in vielen langwährenden Beratungen festgestellt wurde, dass die
Sportstättenentwicklungsplanung einer Aktualisierung bedarf. Daher spricht er sich für eine
Beschlussfassung des Antrages aus.
Frau von Allwörden erläutert, dass erst mit Vorstellung des neuen Schulzentrums bekannt
wurde, dass die Sporthallensituation angepasst werden muss. Leider geschah dies erst nach
der Beschlussfassung der Sportstättenentwicklungsplanung.
Herr Arendt stimmt dem Prüfauftrag zu und befürwortet die Schaffung von Sportstätten.
Frau Kühl stellt fest, dass es unumstritten ist, mit Schaffung des Schulzentrums auch den
Sporthallenbedarf anzupassen. Dennoch stellt sich für sie die Frage, warum die Schule in
Andershof nicht wieder als Regionalschule genutzt wird. Es hätten Räume zur Verfügung
gestanden, ebenso eine Spothalle, welche bereits in der Prioritätenliste zu finden ist.
Auf die Frage von Frau Kühl, ob sich die Sanierung dieser Sporthalle in der Prioritätenliste
nach hinten verschiebt, wenn eine Sporthalle auf der Mahnkeschen Wiese gebaut wird,
antwortet der Oberbürgermeister, dass dies nicht geschehen wird.
Herr Paul lässt über den Antrag zur Verweisung der Beratung in den Ausschuss für Bildung
Hochschule, Kultur und Sport abstimmen:
Mehrheitlich abgelehnt

Abschließend stellt Herr Paul den Änderungsantrag, den vorliegenden Antrag wie folgt in
einen Prüfauftrag zu wandeln, zur Abstimmung:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob für den Neubau einer 3Feldersporthalle, mit Zuschauerplätzen, auf dem Gelände der Mahnkeschen Wiesen die
entsprechenden Vorbereitungen getroffen werden können.
Mehrheitlich beschlossen
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