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Erzhausen, 07.05.2022 

Antrag der Fraktion der <GfE> zum Freizeitgelände der Gemeinde Erzhausen 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

seitens der Fraktion der <GfE> stellen wir folgenden Antrag für eine Übergangsregelung bezogen auf 
das aktuell vorhandene Freizeitgelände ({„Skaterbahn") der Gemeinde Erzhausen: 

Beschlussvorschlag: 
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info@gemeinsamfuererzhausen.de 
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Der Gemeindevorstand wird beauftragt, bis zur Realisierung eines neu zu planenden Freizeitgeländes 
das jetzige zu erhalten, einen Übergangsstandort zu suchen und die dafür nötigen Schritte 
einzuleiten. Das neu angeschaffte Soccerfeld der Gemeinde soll zum vorhandenen Bestand an 
Geräten zusätzlich aufgenommen werden. 

Der neue Standort sollte nur mit geringem Zeitversatz zum Baubeginn der Kita (und damit Verlust des 
jetzigen Standortes des aktuellen Geländes) realisiert werden. Um dies zu gewährleisten, sind die 
erforderlichen Schritte umgehend einzuleiten. 

Begründung: 

Aktuell ist zu erkennen, dass der bisherige Planer des Freizeitgeländes nicht mehr dafür zur 
Verfügung steht und dadurch weiterer Zeitversatz für die Realisierung des Freizeitgeländes 
einzuplanen ist. 
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Sollte die realistischste Annahme für einen Baubeginn der neuen Kita am Sportgelände mit Prognose 
Ende 2022 eintreten, wäre dann zeitnah der Verlust des jetzigen Standortes gegeben. Da das 
Gelände nach der Aufwertung mit dem neuen Duo-Basketballkorb und der verlagerten 
Tischtennisplatte gerade mehr Zuspruch als früher hat, sehen wir die Notwendigkeit, diesen Status 
quo zu erhalten, damit der Jugend des Ortes zumindest diese Aktivitätenfläche erhalten bleibt. 

Mit diesem Antrag möchten wir anstoßen, eine Übergangslösung zu suchen. Nach dem Fällen der 
Pappeln scheint das ursprünglich vorgesehene und aktuell verwaiste Gelände in unmittelbarer 
Nachbarschaft dafür geeignet, den aktuellen Bestand des Skaterparks, erweitert um das neu 
angeschaffte Soccerfeld der Gemeinde und einen evtl. provisorisch gestalteten GMX-Bikepark dafür 
zu nutzen. Die hierfür umzusetzenden oder zu vergebenen Planungsaufgaben sind u.E. deutlich 
geringer und im Hinblick auf eine spätere „große Planung" vorausschauend zu gestalten. 

Insbesondere die im Leitbild verankerten Freizeitmöglichkeiten sollten - nach dem Entfall des 
ursprünglich geplanten Spielplatzes in den Leimenäckern und der ebenfalls vorgesehenen 
„Reduzierung" des alten Spielplatzes an der neuen Kita - keinen weiteren Abbau der wenigen 
vorhandenen Möglichkeiten nach sich ziehen. 

So schätzen wir zumindest das Empfinden der Erzhäuser Bürgerschaft ein, sollte der Skaterpark auf 
unbestimmte Zeit (ggf. für Jahre, bis zur Eröffnung eines neuen Geländes in der bislang angedachten 
Ausgestaltung) einfach „eingelagert" werden. 

Ihre <GfE> 
Damit gut een auch umgesetzt werden! 

Andreas Gottsmann 
(Vorsitzender der Fraktion) 
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