
 
 
 
 
 
 

gez. Michael Eble (CDU - Fraktion)

vorgelegt worden. Eine Diskussion und Bewertung der einzelnen Standortvorschläge hat
in den Ratsgremien bisher noch nicht stattgefunden, obwohl es mit dem Bürgermeister

Alternativstandorte für eine  neue  Schulsporthalle und  eine (möglichst
integriertet) Gymnastikhalle für den TUS  ist  bisher nur den Fraktionsvorsitzenden

dass dann als Diskussionsgrundlage in den Fraktionen und den Ratsgremien  dient.
Die im Mai vom Bürgermeister vorgelegte Zusammenstellung der möglichen

im April alle Fraktionen den Wunsch geäußert, dass  die Verwaltung zum Thema
Standortwahl für den Sporthallenneubau ein entsprechendes Konzept vorlegen sollt,

und allen Fraktionsvorsitzenden im Jorker Rat die Verabredung gab,  genau diese
Standortprüfung zunächst in den Fraktionen und dann in den Gremien des Rate zu

(möglichst integrierter) Gymnastikhalle  für den TUS Jork zu beraten und auf die
Tagesordnung des Bau- Planungs- und Umweltausschusses sowie des Ausschusses für

Text: Die drei Fraktionen von CDU, GRÜNEN und SPD  beantragen das Thema Standortwahl
für eine neue Schulsporthalle für die Grundschule „Am Westerminnerweg“ und  einer

Schulsporthalle und einer (möglichst integrierten) Gymnastikhalle
Betreff: Aufnahme des Tagesordnungspunktes Standortwahl für den Bau einer neuen

Jugend, Soziales und Sport im September zu setzen. Als Diskussions-grundlage sollte
das von der Verwaltung und dem Bürgermeister erstellte Sportstättenkonzept mit den

kann. Um eine solche Standortentscheidung fällen zu können, ist eine  gründliche
Analyse,(Stärken-Schwächen- und Machbarkeitsanalyse), Beratung und Abwägung über alle

Die drei Fraktionen sind der Ansicht, dass so schnell wie möglich eine Entscheidung
darüber fallen muss, an welchem Standort eine neue Schulsporthalle  gebaut werden

Begründung.

Standortalternativen vom 10. Mai 2012 dienen und als Vorlage für die
Ausschusssitzungen  mit verschickt werden.

Alternativ-standorte notwendig.
In mehreren Gesprächen zwischen den Fraktionsvorsitzenden und dem Bürgermeister haben
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Antrag von Michael Eble vom 16.08.2012

Gremium: Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport

gez. Monika Tegtmeyer (SPD - Fraktion)
gez. Harm Paul Schorpp (GRÜNE Fraktion)

beantragen deshalb, dieses Thema als Tagesordnungspunkt in den zwei
Fachausschusssitzungen im September mit aufzunehmen.

Umweltausschuss, weil eine ganze Reihe von Fragen aus bauplanerischer  Sicht
beantwortet und diskutiert werden müssen. Die drei Fraktionen von CDU, GRÜNEN und SPD

Aus unserer Sicht ist dieser Diskussionsprozess nicht nur in dem Ausschuss für
Jugend, Soziales und Sport zu führen, sondern auch im Bau-, Planungs-  und

diskutieren.
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