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Bürgerforum offen für Kunstrasenplatz – jedoch nur mit klarem Konzept
In der letzten Gemeinderatssitzung am 16.04.2015 stand ein Antrag der CSU auf der
Tagesordnung, in dem die Errichtung eines Kunstrasenplatzes für den TSV RiemerlingHohenbrunn beantragt wurde. Grundsätzlich unterstützt das Bürgerforum die Idee für einen
Kunstrasenplatz.
Vor der eigentlichen Gemeinderatssitzung fand dazu eine Begehung der TSV-Fußballplätze
statt, damit sich die Gemeinderäte ein direktes Bild von der Situation machen konnten. Der
2. Vorstand des TSV (Herr Weinert) hat dabei die Fragen der Gemeinderäte zum Thema
„Kunstrasenplatz“ beantwortet.
Bereits vor Ort wurde sehr kontrovers diskutiert, insbesondere was die Formulierung des
CSU-Antrags angeht. Das Bürgerforum sowie die Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder
konnten diesem Antrag nicht zustimmen, da eine Entscheidung über den Bau des
Kunstrasenplatzes ohne vorherige Klärung und Planung (technische Parameter, einmalige
und zukünftig anfallende regelmäßige Kosten, Finanzierung, Zuschüsse) unverantwortlich ist.
Diese Diskussion setzte sich dann in der anschließenden Gemeinderatssitzung fort. Dabei
wurde auch klar, dass noch wesentliche Punkte ungeklärt sind, beispielsweise wer der
Bauherr des Platzes ist, ob und in welcher Höhe Fördergelder durch den Bayerischen
Landessportverband möglich sind und wie der TSV – sowohl finanziell, als auch planerisch mit eingebunden wird.
Zunächst ist es notwendig, eine genaue Planung inkl. einer Kostenplanung zu erstellen. Nach
augenblicklichem Stand geht es um Kosten in Höhe von 500.000 bis 800.000€, die von den
Steuerzahlern finanziert werden müssen. Unklar sind auch die jährlichen Folgekosten. Wenn
diese grundsätzlichen Fragestellungen geklärt und transparent sind, können die nächsten
Schritte im Gemeinderat umgesetzt werden.
Daher lehnte das Bürgerforum den ursprünglichen Antrag der CSU-Fraktion ab, ebenso wie
die Mehrheit des Gemeinderats (8 zu 10 Stimmen).
Aufgrund dieser Ablehnung gab es im Laufe der Diskussion einen geänderten Antrag, der nur
die Planung eines solchen Kunstrasenplatzes beinhaltet. Diesem Antrag schloss sich daher
auch das Bürgerforum an (zusammen mit der Mehrheit des Gemeinderates).
Damit hat das Bürgerforum einmal mehr erreicht, dass in der Gemeinde HohenbrunnRiemerling für wichtige Projekte ein geordnetes und strukturiertes Vorgehen gewählt wird,
das Transparenz und Vertrauen für alle Beteiligten schafft.
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