
SPD-Fraktion                                                                            Essen, den 22.10.2013
im Gemeinderat Essen/Oldb.

An die

Gemeinde Essen

Herrn Bürgermeister Georg Kettmann

und/oder allgemeiner Vertreter

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die SPD-Fraktion bittet um Behandlung folgenden Antrages in den zuständigen 

Gremien:

Die  SPD-Fraktion  beantragt  die  Sanierung  des  Sportplatzes  am 

Buchenweg in Essen/Oldb., im Ortsteil Hülsenmoor.

Begründung:

Die  Gemeinde Essen  besitzt  an  der  Verlängerung des Buchenweges eine  Grün- 

bzw. Freifläche, die bereits in der Vergangenheit als Sportplatz genutzt wurde. Diese 

Fläche befindet sich jedoch aktuell in einem sehr schlechten Zustand. 

Der Sportplatz am Schulzentrum wurde zwischenzeitlich saniert, was wir auch sehr 

begrüßen. Dieser Sportplatz steht jedoch fast ausschließlich dem Schulbetrieb und 

dem Sportverein zur Verfügung. Bereits bei der Aufgabe des Regenbogenplatzes an 

der  August-Meyer-Straße  haben  wir  in  mehreren  Sitzungen  darauf  hingewiesen, 

dass wir in Essen nun keinen reinen „Bolz- und damit jugendgerechten Spiel- und 

Sportplatz“ mehr besitzen. 



Die Fläche am Schützenplatzgelände der Löninger Straße ist nach unserer Ansicht 

nicht  ausreichend.  Außerhalb  der  Schulsport-  und  Vereinsflächen  benötigen  wir 

weitere  Freizeitflächen.  Besonders  die  Lage  am  Buchenweg  scheint  für  uns 

erhaltenswert zu sein. 

Der vorhandene Raum sollte als Fußballplatz mit einem Beachvolleyballgelände und 

weiteren Sportmöglichkeiten ausgestattet  werden. Für uns erscheint es erforderlich 

zu sein, dass das Gelände mit einem hohen Zaun umfriedet und mit einem freien 

Zugang ausgestattet wird. Jeder Person soll so ein freier Eintritt ermöglicht werden. 

Bedingt  durch  die  Umfriedung  des  Platzes  soll  eine  gewisse  Kontrolle  und 

Überwachung  stattfinden.  Als  gutes  Beispiel  dafür,  möchten  wir  den  umzäunten 

Bereich des Fahrradunterstandes am Bahnhof anführen. Seit der Umgestaltung der 

dortigen  Fahrradunterbringung  haben  wir  weniger  Vandalismustaten  in  diesem 

Bereich.  Auch  ein  Befahren  des  Sportgeländes  mit  Kraftfahrzeugen,  wie  in  den 

vergangenen Jahren wohl geschehen, wird durch die  Einfriedung verhindert.

Wir sollten die Sanierung des Sportplatzes durch entsprechende Vorleistungen der 

Verwaltung im nächsten Jahr verwirklichen. 

Wir bitten daher, den Tagesordnungspunkt 

„Sanierung des Sportplatzes am Buchenweg im Ortsteil Hülsenmoor“

auf die Tagesordnung der nächsten Schul-, Jugend- und Kulturausschusssitzung zu 

setzen.  

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Kolde 

Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat  Essen/Oldb.


