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Auszug - Bau eines Hauses der Vereine auf dem Petrisberg am Sport- und Servicezentrum
(Grundsatzbeschluss und Baubeschluss) Außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 100
GemO  

Sitzung: Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates

TOP: Ö 15

Gremium: Stadtrat Beschlussart: ungeändert beschlossen

Datum: Do, 29.09.2005 Status: öffentlich/nichtöffentlich

Zeit: 17:20 - 21:27 Anlass: ordentliche Sitzung

Raum: Großer Rathaussaal, Rathaus, Verw. Geb. I, Am Augustinerhof

Ort:

Vorlage: 333/2005 Bau eines Hauses der Vereine auf dem Petrisberg am Sport- und Servicezentrum
(Grundsatzbeschluss und Baubeschluss)
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 100 GemO

Status: öffentlich Vorlage-Art: StR öffentlich

Berichterstatter: Beigeordneter Dietze

Federführend: Gebäudewirtschaft Trier Beteiligt: Sportamt

Bearbeiter/-in: Kuhn, Erwin  Grünflächenamt

*

An dieser Stelle, ab 20.10 Uhr,

übernahm Bürgermeister Bernarding den Vorsitz.

*

 

 

Ratsmitglied Maximini stellte in seinem Wortbeitrag als Sprecher der UBM-Fraktion zunächst die positiven Aspekte der

Vorlage heraus. Es  sei  erfreulich,  dass nun endlich die erforderlichen Beschlüsse gefasst  werden,  damit  die beiden

betroffenen Sportvereine endlich wieder ihr durch die Landesgartenschau abgerissenes eigenes Vereinsgebäude erhalten.

Bis zum heutigen Beschluss sei es ein sehr umständlicher und mit etlichen Hindernissen gepflasterter Weg gewesen.

Ratsmitglied Maximini erinnerte daran, dass im November 2002 mit den Vereinen vereinbart worden sei, dass ihnen nach

der Landesgartenschau ein neues  Gebäude errichtet  werde.  Weiter  sei  vereinbart  worden bzw.  habe die Verwaltung

zugesagt, dass zum Beginn der Spielzeit 2005 die beiden Vereine in ihr Gebäude einziehen können. Diese Zusage sei

jedoch nicht  eingehalten worden,  denn die  Spielzeit  2005  habe  längst  begonnen und  auch heute  könne  noch nicht

verbindlich erklärt werden, wann dieses Gebäude fertig sein werde.

Unter Punkt 2 heiße es: „Die Verwaltung erhält den Auftrag, mit der Umsetzung der Baumaßnahme sofort zu beginnen und

die erforderlichen Planungsleistungen für Haustechnik und Tragwerk zu vergeben, sobald die Grundstücksfläche für das

Gebäude von der EGP auf  die Stadt Trier zurück übertragen ist, die Bewilligung des beantragten Landeszuschusses

vorliegt bzw. von der ADD ein vorzeitiger Baubeginn eingeräumt wird und die baurechtliche Genehmigung erteilt ist.“

Diese Formulierung werfe eine Vielzahl von Fragen auf. Bereits im April 2004 habe die Verwaltung der UBM-Fraktion auf

ein Schreiben vom 17. Februar 2004 mitgeteilt, dass der Zuschussantrag für Landesmittel Ende Februar 2004 bei der

ADD eingereicht worden sei, eine Bewilligung jedoch noch ausstehe. Heute sei zu lesen, dass noch keine Bewilligung

vorliege. In Wirklichkeit sei der Zuschussantrag viel später gestellt worden und wie die Vorlage zeige, liege bis zur Stunde

immer noch keine Bewilligung vor.

Nach Auffassung der UBM-Fraktion habe die Verwaltung versäumt, alle erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, damit die

Vereinsgebäude bis zum Spielbeginn, wie seinerzeit versprochen, fertig gestellt seien. Es habe die koordinierende Hand

gefehlt.  Zeitweise  seien  das  Bauverwaltungsamt,  dann  das  Grünflächenamt  und  schließlich  auch  noch  die  EGP

verantwortlich gewesen und erst als das Sportamt eingeschaltet worden sei, sei Bewegung in die Sache gekommen.

Auszug https://info.trier.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=31719&amp;options=8

1 von 3 14.09.2014 20:37



Die UBM-Fraktion habe den Verfahrensweg innerhalb der Verwaltung mehrfach kritisiert und dieses Beispiel zeige wieder

einmal, dass „viele Köche den Brei verderben“ können. Schließlich liege jetzt die Verantwortung beim Hochbauamt, und

man könne nur hoffen, dass die Realisierung mit Nachdruck betrieben werde, denn die Vereine warten auf die Einlösung

dieser Verwaltungszusage.

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass viele Köche den Brei verderben, dann zeige dies die Entscheidung des

Grünflächenamtes,  dass  bei  dieser  Sportanlage  eine  Bandenwerbung  untersagt  sei,  weil  es  sich  bei  der  neuen

Sportanlage um eine Ersatzfläche handele. Die Vereine haben früher über eine bescheidene Bandenwerbung verfügt, um

ihre  Vereinskasse etwas  aufzufrischen.  Die  Untersagung der  Bandenwerbung stelle  für  die  betroffenen Vereine eine

eindeutige Beeinträchtigung dar, da sie – auch wie andere Vereine – dringend auf solche Einnahmen angewiesen seien.

Hier  könne also  das Grünflächenamt über die Existenz eines  Sportvereines entscheiden und dies  erzeuge „bei  den

Betroffenen sicherlich keine Freudensprünge“.

Die UBM-Fraktion hoffe, dass in der Frage der Bandenwerbung noch nicht das letzte Wort gesprochen sei. Der Bau eines

Hauses  der  Vereine  sei  also  kein  großzügiges  Geschenk,  sondern  die  verspätete  Einlösung  einer  verbindlichen

Verwaltungszusage, und deshalb hoffe die UBM-Fraktion, dass jetzt schnellstmöglich diese Zusage auch realisiert werden

könne.

Die UBM-Fraktion danke allen, die dazu beigetragen haben, dass heute die Vorlage habe vorgelegt werden können.

 

 

Namens  der  CDU-Fraktion  entgegnete  Ratsmitglied  Michels  den  Aussagen  von  Ratsmitglied  Maximini,  dass

selbstverständlich Werbung möglich sei. Der Baudezernent habe dies ausdrücklich den beiden Vereinen mitgeteilt. Derzeit

werde sogar schon vom SV Kürenz eine Werbung gemacht. Es sei lediglich überlegt worden, wie die Werbung strukturiert

werden könne, um einen Wildwerbewuchs zu vermeiden.

Zum Thema selbst, so Ratsmitglied Michels, sei schon vieles gesagt worden, auch wenn nicht alles korrekt gewesen sei.

Es  habe  eine  Vielzahl  an  Problemen  gegeben.  Ein  großes  Problem  sei  die  Zuschussfrage  gewesen,  weil  als

Voraussetzung  zunächst  die  Eigentumsverhältnisse  haben  geklärt  werden  müssen.  Dadurch  sei  eine  Verzögerung

eingetreten.

Beide Vereine,  sowohl der  SV  Kürenz  als  auch der  Polizeisportverein seien immer intensiv  auch in die  Diskussion

eingebunden worden. Im Frühjahr dieses Jahres sei Einigkeit darüber erzielt worden, dass die Baumaßnahmen etwas

zurückgefahren werden, damit der Gastronom nicht gleich in der ersten Saison von diesen Maßnahmen beeinträchtigt

werde. Es sei dann eine funktionierende Übergangslösung gefunden worden. Beide Vereine freuen sich darauf, dass in

absehbarer Zeit begonnen werde. Man gehe davon aus, dass in der nächsten Woche die schriftliche Zusage eingehe.

Diese Zuschusszusage gelte genau vier Monate und innerhalb dieser Zeit müsse mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Abschließend bedankte sich Ratsmitglied Michels bei der Verwaltung für die gute Unterstützung.

 

 

Für die SPD-Fraktion meldete sich Ratsmitglied Cordel zu Wort.

Die Vorlage zeige auf,  wie ärgerlich es sei,  wenn Institutionen, wie diesen beiden Vereinen, terminliche Vorgaben in

Aussicht gestellt werden, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht eingehalten werden können. Es gehe jetzt in der

Hauptsache darum, dass die Sache auf  den Weg gebracht werde. Es sei  davon auszugehen, dass die Vereine ein

gewisses  Maß an Verständnis  entgegen bringen.  Natürlich wollen die Vereine gerne wieder ihr  eigenes  Vereinsheim

haben, nachdem die alten Vereinsgebäude für den Betrieb der Landesgartenschau abgerissen worden seien.

Beide Vereine freuen sich nun sicherlich über den Startschuss und darüber,  dass die Maßnahme in absehbarer Zeit

verwirklicht werde.

Die SPD-Fraktion stimme der Vorlage zu.

 

Ratsmitglied Maximini sprach zunächst seine herzlichen Glückwünsche für die große Koalition im Saal aus und brachte

zum Ausdruck, dass er Ratsmitglied Michels überhaupt nicht verstehen könne. Dieser betätige sich als verlängerter Arm

der  Verwaltung und sei  dabei  selbst  betroffener  Vorsitzender  eines  Vereins.  Zudem habe  er  an vielen Gesprächen
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teilgenommen, in denen das Verhalten der Verwaltung in so starkem Maße kritisiert worden sei, dass man geglaubt habe,

den Vereinen als Ersatzlösung einen Container hinstellen zu müssen, was aber mit aller Intensität bekämpft worden sei.

Vor  diesem Hintergrund sei  das  von Ratsmitglied Michels  ausgesprochene Lob für  die  Verwaltung in keiner  Weise

nachvollziehbar. Dies habe mit sachlicher Arbeit nichts mehr zu tun. Ratsmitglied Michels habe sich schützend vor die

Verwaltung gestellt, aus welchen Gründen auch immer.

Zur Bandenwerbung bemerkte Ratsmitglied Maximini, dass in der letzten Besprechung ein Schreiben vorgetragen worden

sei, wonach die Bandenwerbung nicht genehmigt sei  und entfernt werden müsse. Der FSV habe sich darüber hinweg

gesetzt und quasi illegal diese Werbung angebracht. Wenn inzwischen die Einsicht bei der Verwaltung eingekehrt sei, dass

diese Werbung nun erlaubt sei, dann sei  dies nur zu begrüßen. Tatsache sei jedoch gewesen, dass bei dem letzten

Gespräch vor einigen Tagen diese Bandenwerbung von der Verwaltung, vom Garten- und Friedhofsamt, untersagt worden

sei. Aus diesem Grund sollte nun nicht so getan werden, als sei alles so reibungslos gelaufen. Es gehe darum, dass die

Verwaltung ihre Zusage nicht eingehalten habe, weil sie dem ehrenamtlichen Sport nicht die Bedeutung beigemessen

habe. Ausgenommen sei hier das Sportamt, das immer hinter dieser Maßnahme gestanden habe. Gemeint seien die

Ämter, die die Sache so nebenbei behandelt haben, obwohl sie seinerzeit bei dem Abriss viel schneller gehandelt haben

als jetzt bei der Schaffung der Ersatzlösung.

 

 

Zum  Thema  Bandenwerbung  bemerkte  Beigeordneter  Dietze,  dass  das  gesamte  Gelände  der  Folgegesellschaft

Landesgartenschau zugeordnet sei. Insoweit handele es sich nicht um eine klassische Sportanlage. In dem Gelände der

Landesgartenschau sei eigentlich die Folgegesellschaft der Hausherr. Das Thema ‚Werbung der Sportvereine’ sei in der

ganzen Zeit im Rahmen der Frage der Nutzung der Anlage und des Vereinshausbaus nie Gegenstand einer Besprechung

gewesen. Herr Kalck habe nicht in seiner Funktion als Leiter des Grünflächenamtes die Werbung untersagt, sondern als

Geschäftsführer der Folgegesellschaft Landesgartenschau.

Intern habe man die Thematik noch einmal aufgegriffen und man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Werbung

zugelassen werden könne, wenn sie insgesamt vernünftig gestaltet sei. Es könne jedoch nicht so sein, dass ständig noch

weitere Werbung hinzu komme, wie dies durchaus üblich sei in anderen Sportanlagen.

Hinsichtlich des gesamten Prozesses gab Beigeordneter Dietze den Ausführungen von Ratsmitglied Maximini insofern

Recht als es intensive Diskussionen gewesen seien und dass zu dem Verhandlungsergebnis immer auch die Partner

dazugehören, die bei  der Wertung nicht  außen vor bleiben dürfen. Die Vereine haben in der Tat durch ihre Leistung

Vermögen auf dem Grund der Stadt geschaffen ohne irgendeine rechtliche Regelung. Diese sei dann gefunden worden,

indem eine Entschädigung vereinbart worden sei. Diese Entschädigung sei geringer als das, was jetzt an nutzbarer Fläche

entstehe,  und  das  halte  die  Verwaltung  für  richtig  und  gut.  Dieser  Weg  musste  jedoch  erst  gefunden  werden.

Grundsätzliche  Vorstellung  sei  es  gewesen,  die  beiden  Sportvereine  im  Untergeschoss  des  Biergartengebäudes

unterzubringen. Dies sei jedoch aus zwei Gründen nicht möglich gewesen. Zum einen wären Konflikte mit der Gastronomie

entstanden und zum anderen wollten die Vereine ihr eigenes Gebäude haben. Dies sei die Vorgeschichte gewesen.

Es gelte der Inhalt  der Vorlage und die darin enthaltenen Vorbehalte seien Ausfluss der Erfahrung mit  einer solchen

Diskussion, wie sie von Ratsmitglied Maximini eben dargestellt worden sei.

 

 

Bürgermeister Bernarding fügte den Ausführungen des Baudezernenten hinzu, dass es auch insofern kompliziert gewesen

sei, als das Sportamt für die Antragstellung zuständig gewesen sei, weil es sich um eine Sportbaumaßnahme handelte.

Das Sportamt habe jedoch nicht als Bauherrenamt fungieren können, weil es weder Eigentümer noch zuständig für die

Verwaltung dieses Geländes sei. Die Anträge seien gestellt und mit der ADD auch entsprechend abgestimmt worden.
(Angefordertes Dokument nicht im Bestand)
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