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Sehr geehrter Herr Anders, 
 
die Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Ortsbeirat Dortelweil bittet Sie, den nachstehenden 
Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ortbeiratssitzung aufzunehmen. 
 
Antrag: Neues Sportzentrum für Dortelweil 
 
Der Ortsbeirat möge beschließen, den Magistrat zu beauftragen, ein neues Sportzentrum für 
Dortelweil in Absprache mit den betroffenen Vereinen an einem Ort zu errichten, der  

a) verkehrstechnisch für eine große Besucherzahl, auch mit Großfahrzeugen (Bussen) 
und Rettungsfahrzeuge gut erreichbar ist, 

b) einen ausreichenden Abstand zu Wohngebieten aufweist und trotz Nutzung von Be-
schallungsanlagen den nötigen Lärmschutz für Anwohner gewährleistet. 

c) unkomplizierte versorgungstechnische Anschlüsse (Strom, Zu- und Abwasser) bietet. 
Das neue Sportzentrum soll das bisherige Sportgelände in Alt-Dortelweil ersetzen und min-
destens dessen Kapazitäten für Fußball und Leichtathletik bieten. 
 
Begründung 
 
Der Betrieb auf dem Dortelweiler Sportgelände durch Sport, Feiern und Großveranstaltun-
gen führt seit Jahren regelmäßig zu Beschwerden der Anwohner hinsichtlich des Verkehrs-
aufkommens und der Lärmbelästigung. Alternative Wegeführungen über die Königsberger 
Straße - wie derzeit geprüft werden soll - verlagern bzw. verteilen lediglich das Verkehrsauf-
kommen aus Alt-Dortelweil an eine weitere Stelle. Damit würden die Anwohner von Vilbeler 
Pfad und Sudetenstraße neben denen in Alt-Dortelweil zusätzlich belastet, so dass dieser An-
satz keine befriedigende Lösung für alte und neue Probleme darstellt. 
 
Gleichzeitig muss mit einem anhaltenden Einwohnerzuwachs in Dortelweil und im Quellen-
park gerechnet werden, was weitere potentielle Nutzer*innen der Sportanlagen bedeutet. 
Die derzeitigen Kapazitäten für den Sportbetrieb sind auf dem derzeitigen Sportgelände mit 
vier Plätzen weitgehend ausgereizt. Der SC Dortelweil erfreut sich einer guten Entwicklung 
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gerade im Bereich der Jugendarbeit und des Frauenfußballs, so dass das sportliche Angebot 
stetig wächst. Ein weiterer Zuwachs verschärft die bestehenden verkehrstechnischen und 
Lärmschutz-Probleme. Der Bau einzelner neuer Sportplätze an einem anderen Ort, um die 
Kapazitäten zu erweitern und dem Zuwachs gerecht zu werden, würde der SC Dortelweil or-
ganisatorisch und sporttechnisch nicht bewältigt bekommen. Insofern ist ein Ort für alle Ver-
eins-Angebote unausweichlich. 
 
Hinzu kommt, dass der Niddabogen bei Dortelweil eine ökologisch und klimatechnisch be-
deutsame Fläche ist. Ein wertvoller Baumbestand und reiche Flora entlang des Flusslaufes 
machen dieses Gelände zu einem attraktiven Naherholungsgebiet. Die weitere Erschließung 
für den Autoverkehr würde mit massiven Einschnitten für Boden und Flora einhergehen. 
 
Besagte umfassende Gründe legen eine Umsiedlung des Sportbetriebs zumindest für Fußball 
und Leichtathletik vom derzeitigen Sportgelände an einen Ort in Dortelweil nahe, der ver-
kehrs- und versorgungstechnisch gut erschlossen ist sowie ausreichend Abstand zu Wohnbe-
bauung aufweist, um trotz Sportveranstaltungen und Einsatz der Beschallungsanlage den Be-
wohnern Dortelweils den nötigen Lärmschutz zu gewähren. Eine solche Umsiedlung würde 
ausreichende Kapazitäten für einen florierenden und wachsenden Sportbetrieb mit dazuge-
hörigem Vereinsleben bieten. Der Niddabogen bei Dortelweil könnte so ohne weitere Ein-
griffe in die Natur ein attraktives Naherholungsgebiet bleiben und die Anwohner Alt-Dortel-
weils profitierten von der Verkehrsentlastung. 
 
Für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen 

 




