Beschlussauszug
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Sportausschusses vom
17.02.2016
Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder auf dem Teilstück des Sportplatzgeländes
Am Eckstein
Vorlage: VO/2036/15
Herr Knutzen betont für die Sportverwaltung, dass ein Verzicht auf eine Sportanlage zu
Gunsten einer Kindertagesstätte grundsätzlich keine Aussicht auf Erfolg hat. Da aber die
Nutzung des Tennenplatzes Löhrerlen nur noch sehr gering ist – z.B. wenn der Verein TSV
Fortuna zusätzliche Trainings- und Spielfläche für eine sportfachgerechte Nutzung benötigt,
die auf dem übervollen benachbarten Kunstrasenspielfeld teilweise nicht mehr vorhanden ist
– kann der gewünschte Verzicht erfolgen. Allerdings sollte die Möglichkeit der
Inanspruchnahme einer Ersatznutzungsfläche (Kleinspielfeld) für den TSV Fortuna Wuppertal
gewahrt bleiben. Er verweist auf die übersandte Anregung des Stadtsportbundes zu dieser
Thematik und bittet den Ausschuss die Einbeziehung dieses Papiers in die weitere Planung
zu beschließen.
Herr Nocke dankt dem Stadtsportbund für die Zusammenfassung der Gründe für eine
Ersatznutzungsfläche. Einige Punkte sind sicher noch zu klären und auch der Umfang des
Ersatzes ist noch offen. Er versichert aber, dass der Sport nicht zu kurz kommen wird und
Flächen für den angestrebten Zweck reserviert werden.
Herr Hartwig dankt dem Stadtsportbund für den unterbreiteten Vorschlag und empfiehlt,
Anregungen zu sammeln, welche Lösungen es für die gewünschte Ersatzfläche geben
könnte.
Frau Mahnert gibt zu bedenken, dass der Ausschuss entschieden hat, keinen weiteren
Kunstrasenplätzen mit Zuschussgewährung mehr zuzustimmen. Außerdem bittet sie um eine
Information, ob mit dem Verein TSV Fortuna Wuppertal e.V. bereits ein Gespräch zur
Kostenbeteiligung geführt wurde.
Herr Nocke betont, dass ein solches Gespräch aktuell nicht beabsichtigt ist. Vielmehr soll
eine Prüfung möglicher Gestaltungsalternativen erfolgen.
Herr Stv. Grüning dankt der Verwaltung für die umfangreiche Aufarbeitung der Thematik.
Auch seine Fraktion sieht es nicht als selbstverständlich an, Sportflächen ohne weiteres für
andere Zwecke wie z.B. Kindertagesstätten aufzugeben. Umso höher ist dies hier
anzurechnen. Er regt an, die Anregung des Stadtsportbundes, die sicherlich auch eine
Bereicherung für das gesamt Wohnumfeld wäre, heute als Prüfauftrag einstimmig zu
bestätigen.
Herr Stv. Conrads stellt klar, dass die notwendige Fläche von 1.500 qm festgeschrieben
werden sollte, da dies eine Mindestgröße für eine fachgerechte fußballerische Nutzung
darstellt.
Dem Vorschlag von Herrn Nocke, die Anregung des Stadtsportbundes mit zur Niederschrift
aufzunehmen und mit in die weitere Planung einzubeziehen, die Drucksache selbst aber so
unverändert zu beschließen, schließt sich der Ausschuss einstimmig an.
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Beschluss des Sportausschusses vom 17.02.2016:
Grund der Vorlage
Einholung einer Ratsentscheidung gem. § 41 (1) L Gemeindeordnung
Beschlussvorschlag
1. Die Errichtung einer städtischen Tageseinrichtung für Kinder auf der Teilfläche des
Sportplatzes Am Eckstein wird beschlossen.
2. Das Gebäudemanagement wird beauftragt, die Machbarkeit einer entsprechenden
Bebauung zu prüfen und zu planen sowie die erforderlichen Grundstücks- und
Baukosten zu ermitteln.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmigkeit

Für die Richtigkeit des Beschlusses:

Frank Herfeld
(Schriftführer/in)
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