
Antrag gem. § 15 Abs. 1 der GeschO der Stadt Datteln für den Rat und 
seine Ausschüsse.

Die SPD-Fraktion beantragt, zum Tagesordnungspunkt 13 des 
Ausschusses für Soziales, Sport und Freizeit, 
der Ausschuss empfiehlt, der Rat möge beschließen:

1. Die Diskussion um einen Kunstrasenplatz wird in eine 
gesamtstädtische ganzheitliche Planung integriert. Der 
Konkurrenzwettbewerb zwischen den Vereinen wird beendet.

2. Die Verwaltung wird beauftragt ein städtisches langfristiges 
Gesamtkonzept für die Fußball-Sportstätten in Datteln zu 
entwickeln, welches insbesondere der Jugendarbeit in den Vereinen 
im gesamten Stadtgebiet eine verlässliche Zukunft bietet. Hierfür 
sollte Modernisierung und Einsparung gleichermaßen eine Rolle 
spielen.

3. Die Diskussion um Sportstätten-Modernisierung und Entwicklung 
sollte im Zusammenhang mit Quartierskonzepten und der breiten 
Diskussion mit der Bevölkerung und den betroffenen Vereinen 
geführt werden.

4. Im Zusammenhang mit Quartiersentwicklung, der Anpassung an 
den demografischen Wandel, dem Bildungsstandort und der 
Bürgerbeteiligung soll nach Fördermittel auch außerhalb der 
eigentlichen Sportplatzförderung sowohl für Planung als auch für 
Entwicklung und Modernisierung gesucht werden. Dabei darf der 
Beitrag der Vereinseigenen Anlagen an der Sportentwicklung in den 
Quartieren nicht außeracht gelassen werden.

Begründung:

Die bisherige Diskussion in Datteln um den Bau eines Kunstrasenplatzes 
hat sich von den eigentlichen Zielen unserer städtischer Förderung und 
Modernisierung bei  Minimierung der Pflegekosten unserer Fußballplätze 
entfernt.



Ziel der Stadt Datteln sollte es sein ein nachhaltiges Konzept zu 
entwickeln, welches

- kreativ Fördermöglichkeiten aufzeigt und diese Förderung beantragt 
und nutzt

- Kosten für Pflege und Sanierung minimiert
- im gesamtstädtischen und gleichzeitig im quartiersbezogenen 

Zusammenhang gestellt wird 
- eine ausreichende Anzahl und Verteilung von Sportstätten langfristig

erhält und modernisiert
- nachhaltig den Vereinen Chancen bietet
- die Vereine und die Bevölkerung einbezieht
- die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit und von Seniorenarbeit 

in den Vereinen berücksichtigt

Die SPD-Fraktion möchte folgende Gedanken in die Erstellung eines 
Gesamtkonzeptes einfließen lassen und damit eine neue konstruktive 
Diskussion für die Investition der Stadt Datteln in die Sportstätten 
anregen.

Das Vergabe-Versprechen der Verwaltung einen Kunstrasenplatz in einer 
Art Wettbewerb zwischen SW Meckinghoven und SF Germania Datteln zu 
verteilen, hat sich als wenig sinnvoll erwiesen und auch der 
Stadtsportverband konnte kein gemeinsames Konzept entwickeln, sondern
die Diskussion um den Kunstrasenplatz führte eher dazu, dass die Vereine
nicht mehr gemeinsam an einen Tisch kamen.

Wir werden Mitverantwortung für die Möglichkeiten der 
Sportplatzmodernisierung in Datteln übernehmen und unser Vorschlag soll
ein weiteres Hickhack um einen Kunstrasenplatz beenden. Den Vereinen 
sollen Chancen eröffnet werden in einer abgestimmten Planung bei 
Zielvorgaben der Stadt- und Quartiersentwicklung Ihren Beitrag zur 
Umsetzung ohne Konkurrenzsituation zu leisten.

Unser Anspruch ist, eine Gleichbehandlung für die Ortschaften, Vereine 
und Bürger der Stadt herzustellen. Gleichzeitig müssen wir in Anbetracht 
der Finanzlage der Stadt Datteln und im Einklang mit der 
demographischen Entwicklung langfristig die Anzahl der Sportplätze 
senken oder sie in Pflegeverantwortung, Instandsetzung und damit 
Finanzierung außerhalb des städtischen Haushalts übertragen.



Eine Konkurrenzsituation zwischen Norden und Süden Dattelns ist dabei 
eher kontraproduktiv, die Sichtweise soll vielmehr die Quartiere und ihre 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Dabei soll der Vorschlag die 
Quartiere nachhaltig zukunftsfähig machen und auch dem zunehmenden 
Bedarf an Individual- und Seniorensportmöglichkeiten Rechnung tragen. 
Wir möchten mit unserem Vorschlag eine zukunftsfeste, modern und 
finanzierbare langfristige Planung der Sportstätten in unserer Stadt 
steuern, die Beteiligung der Vereine und der Quartiere jedoch dabei 
ebenfalls fördern.


