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Top 5: Antrag der BFB, Abwägung Sporthalle drei westl. Stadtteile statt im 
Weiherhausstadion

Sehr geehrter Frau Stadtverordnetenvorsteherin

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Umkleiden im Weiherhausstadion sind völlig veraltet, und es ist seit 
Jahren bekannt, dass  eine Lösung gefunden werden muss. Eine 
Sanierung wurde 2009  schon mit ca 1 Mio Euro angegeben. 

Wir haben uns bei dieser hohen Summe entschieden nicht das Geld nur 
für eine Sanierung auszugeben. Einen Mehrwert für die Stadt erreichen 
wir, wenn wir gleichzeitig mit dem Geld den Bedarf an nötigen 
Hallenzeiten für die Sportvereine der Stadt abdecken können. 

Da es für den Neubau von Sporthallen auch eine Landesförderung gibt, 
haben wir uns für einen Neubau entschieden und diesen bereits per 
Satzungsbeschluss beschlossen. Wir schaffen damit neue Werte und 
eine verbesserte Infrastruktur, die zusätzlich in der Unterhaltung und im 
Energieverbrauch kostengünstiger liegt. 

Ein Sportverein, der als Partner der Stadt auftritt,  hat sich gefunden und 
in diesem Team lässt sich das Projekt verwirklichen. Im Antrag der BFB 
soll jetzt diesem Projekt im Weiherhaus der Neubau einer Sporthalle in 
einem der westlichen Stadtteile, gegenübergestellt werden.

Damit würden die Umkleiden und Sanitären Anlagen der Sportler im 
Stadion wegfallen.  Eine Halle in den westlichen Stadtteilen kann diese 
Funktion gar nicht erfüllen.

Das Problem der maroden Umkleiden im Weiherhausstadion wäre mit 
der BFB nicht gelöst und die Stadt müsste wiederum Geld in die Hand 
nehmen, um diese beiden Projekte zu finanzieren. Die BFB beantragt 
aber keine Mittel dafür.

Es soll weiter geprüft werden, was schon geprüft wurde. Im 
Sportentwicklungsplan ist alles festgehalten und bei der Suche eines 
Vereins als Partner der Stadt wurde mit allen Vereinen gesprochen um 
einen Partner zu finden, der die Vereinsgröße hat und in der Lage ist 
solch ein Projekt zu stemmen. Hier hat sich herausgestellt, dass außer 



der TSV Auerbach derzeit kein anderer Verein in Frage kommt, um solch 
eine Halle zu bauen.

Sicherlich wird es möglich sein, dass der Tischtennisverein Fehlheim 
Hallenzeiten in der neuen Halle bekommen kann.

Seit 2009 beschäftigten wir uns mit einer Lösung für das Gebäude der 
Umkleiden im Weiherhaus und  haben auch eine Lösung gefunden.  
Daher lehnen wir den vorliegenden Antrag ab.

 


