
Sehr geehrte Fraktionsvorsitzende, liebe Mitglieder des Sportausschusses, 

bei der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag 14.12. steht als TOP 25 die 

„Unterbringung von Menschen auf der Flucht im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und 

Umsetzung des Esslinger Wohnraumversorgungskonzeptes“ zur Beschlussfassung an. Davon 

ist auch der Turnverein Hegensberg betroffen. Auf einer Teilfläche unseres Sportplatzes ist die 

Errichtung eines Wohngebäudes mit ca. 35 Wohneinheiten vorgesehen. 

Wir haben uns im Vorstand und im Ausschuss intensiv mit der Sachlage beschäftigt. Oberste 

Priorität hat für uns, dass der Sportbetrieb im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden 

kann. Sport ist nicht nur für jeden einzelnen Menschen von Bedeutung sondern auch für die 

Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Außerdem ist er ein wichtiger Faktor und Baustein bei 

der Integration. Deshalb sind ausreichende Sportflächen in der Stadt unabdingbar – sowohl 

im Freien als auch in Hallen. 

Das gesamte Vereinsgelände ist im Eigentum der Stadt Esslingen. Für den Grundstücksteil auf 

dem die Gebäude stehen, hat die Stadt dem Turnverein Hegensberg ein Erbbaurecht bis zum 

31.12.2048 eingeräumt. Für das Freigelände gibt es einen Pachtvertrag mit der gleichen 

Laufzeit. Dieser kann allerdings von der Stadt mit einer Dreimonatsfrist gekündigt werden. 

Vor diesem Hintergrund haben wir eine Reihe von Überlegungen angestellt. Kann es als 

Lösung nur ein „entweder/oder“ geben? Ist ein „sowohl/als auch“ denkbar und möglich? Das 

hat dazu geführt, dass wir gegenüber der Stadtverwaltung folgende Rahmenbedingungen 

formuliert haben: 

1. Das Beachfeld muss am jetzigen Standort weiterhin so nutzbar sein wie jetzt auch. 

Deshalb muss der geplante Baukörper einen ausreichenden Abstand haben. 

2. Weitsprung- und Kugelstoßanlage müssen auf Kosten der Stadt oder des Bauträgers 

auf dem bestehenden Sportplatz verlegt werden. Weitsprung z.B. am Anfang der 

100m-Bahn, Kugelstoßanlage auf dem Rasen. 

3. Zur Sicherung des Sportgeländes wird kein Pachtvertrag mehr abgeschlossen sondern 

baldmöglichst ein einheitlicher Erbbauvertrag für das „vereinigte  Restgrundstück“ mit 

der vorhandenen Vereinsbebauung und den restlichen Freiflächen. 

Wenn der Gemeinderat am Montag antragsgemäß beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, 

die städtebauliche Entwicklung der Flächen anzugehen, dann erwarten wir, dass unsere 

Rahmenbedingungen ganz konkret Eingang in die weiteren Planungen finden und bereits bei 

der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hermann Beck, 1. Vorsitzender 

Esslingen, den 10. Dezember 2015 


