
UFW- Fraktion Zierenberg 
 
 
 
An den Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung 
Herrn R. Germeroth 
34289 Zierenberg 
 

Zierenberg, den 20.6.2017 
 
 
 
Änderungsantrag zu TOP 3 der Stadtverordnetenversammlung am 26.6.2017  
„Beschluss zum Bau eines Kunstrasenplatzes in Zierenberg 
 
Sehr geehrter Herr Germeroth,  
 
Hiermit stellen wir folgenden Änderungsantrag zu TOP 3 der 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
 

1. Der  Bau eines Kunstrasenplatzes in der Kernstadt Zierenberg auf dem 
Gelände des derzeitigen Hartplatzes wird angestrebt. 

2. Die Umsetzung des Projektes soll im vereinseigenen Sportstättenbau 
durch den TSV Zierenberg  (Bauherr) erfolgen. 

3. Der Magistrat wird beauftragt, den TSV Zierenberg und ggf. den FC 
Oberelsungen bei der Realisierung des Projektes zu unterstützen. Die 
Unterstützung ist umfassend und besteht insbesondere aus allen 
administrativen Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Realisierung 
des Projektes stehen (z.B.. Antragstellung beim Landkreis, Hess. 
Ministerium des Inneren und für Sport u.a. Zuwendungsgebern etc.) 

4. Dies ist zunächst nur eine Absichtserklärung, die es dem TSV 
ermöglichen soll, Fördergelder zu beantragen. Über eine endgültige 
Finanzierungszusage des Kunstrasenplatzes entscheidet die 
Stadtverordnetenversammlung, wenn der TSV als Bauherr die 
Gesamtfinanzierungsplanung einschl. des klar definierten Eigenanteils 
in Form von Kredit und Eigenleistung einschl. Pflegeplan vorgelegt hat. 

 
Begründung: 
 
Der Bau eines Kunstrasenplatzes durch den TSV  soll grundsätzlich unterstützt 
werden. Die Willensbekundung soll es dem TSV ermöglichen, zunächst einmal 
Fördergelder zu beantragen.  
 
Mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem jetzigen Hartplatz ist es dann aber  
auch notwendig, kurzfristig  das vorhandene Gebäude zu  sanieren. Die Sanierung 
geht  lt. BGM Denn zu 100 % (Material und Arbeitsaufwand)  zu Lasten des TSV und 
muss von diesem getragen werden. 
 



Weiter muss geklärt werden, wer evtl. entstehende Mehrkosten die beim Bau 
entstehen können und die bis zu 20 % betragen können, übernehmen würde. Nach 
dem ursprünglichen  Beschlussvorschlag würden diese ebenfalls zu Lasten des TSV 
gehen. 
 
Dazu muss der TSV klar erklären, ob und wie er in der Lage ist, diese Kosten zu 
finanzieren.  
Der FC Oberelsungen hat klar erklärt, dass er zu finanziellen   Beteiligungen dnicht 
bereit ist. 
 
Für den städtischen Haushalt bedeutet dies. 
 

1. Mit einer jetzt schon festgelegten Finanzierungszusage über 500.000 €  in 
2018 müsste dann auch einer Neuverschuldung zugestimmt werden, die der 
jetzigen Beschlusslage widerspricht. Die laufenden Kosten dafür belaufen sich 
dann nach Angaben der Verwaltung auf ca, 50.000 € jährlich. 

 
2. Hinzu kommen Investitionen für Parkplätze am Stiegweg in einer 

Größenordnung von ca. 300.000 €, die den Haushalt zusätzlich  mit rd. 30.000 
€ jährlich (ebenfalls für voraussichtlich 25 Jahre)  belasten. 

 
3. Wenn der TSV bei einem aufgenommenen Kredit die Zins- und 

Tilgungsleistungen  nicht mehr bezahlen könnte, müsste die Stadt auch diese 
Kosten übernehmen. 

 
 

4. Die geplante Kreditaufnahme für den Kunstrasenplatz würde über 25 Jahre 
laufen, der KRP hat  aber nur eine voraussichtliche Nutzungsdauer von 15 
Jahren. Danach wären weitere erhebliche Folgekosten notwendig, um den 
Platz weiter langfristig bespielbar zu halten.   

 
5. Außerdem würden alle in den nächsten mind. 3 Jahren vorgesehenen 

freiwilligen Leistungen blockiert. Dazu gehören z.B. auch 
Unterhaltungsmaßnahmen im Freibad und die Jugendarbeit, bei der  die 
Option für eine 3. Kraft zur Diskussion steht. 

 
 
 
Aber es bestehen weitere Unwägbarkeiten: 
 

- Wen  der Landkreis aufgrund seiner eigenen schlechten Finanzlage im 
nächsten Jahr die Kreis- und Schulumlage erhöhen würde, wäre dann  mit 
Sicherheit der städt. Haushalt nicht mehr ausgeglichen.  Die Folge wären 
dann Steuererhöhungen, die keiner will. 
 

- Durch die Baumaßnahme müsste außerdem kurzfristig ein neues 
Viehmarktgelände geschaffen werden, das auch nicht ohne weitere Kosten 
möglich ist (Baurecht etc.)  
 

-  
  



 
Aus diesem Grund sollte zunächst der TSV die Gesamtfinanzierungsplanung  sowohl 
für den Kunstrasenplatz als auch die Sanierung des Gebäudes und die 
Eigenleistungen in Form der ersparten Kosten definieren  und vorlegen, erst dann 
kann über die Höhe einer städt. Beteiligung entschieden werden. 

-  
 
 

 
 
 B.  Mlasowsky                     
 
 
 
 
 
 


