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Stadt Voerde (Niederrhein) 

Der Bürgermeister 
 

Drucksache Nr.: 105 

 

 

 

Dezernat 

II 

Fachbereich 

Amt 32, Kultur und Sport 

Datum 

10.11.2014 

Verfasser 

Herr Limke, Frau Kaspar 

Öffentliche Sitzung Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen 

siehe Rückseite 

Beratungsfolge Beratungstermine Zuständigkeit 

Kultur- und Sportausschuss 

Planungs- und Umweltausschuss 

Betriebsausschuss 

Haupt- und Finanzausschuss 

Stadtrat 

18.11.2014 

02.12.2014 

04.12.2014 

09.12.2014 

16.12.2014 

Empfehlung 

Empfehlung 

Empfehlung 

Empfehlung 

Beschluss 

 

Tagesordnungspunkt 

Sportentwicklungsplanung im Stadtgebiet Voerde 

 

Beschlussvorschlag  

1. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage einer aktualisierten 

Sportbedarfsplanung für das gesamte Stadtgebiet die konkreten Anforderungen für 

den Standort Friedrichsfeld zu ermitteln. Dies erfolgt unter Beteiligung der 

jeweiligen Akteure und unter Federführung des Arbeitskreises Sport. 

 

2. Die Verwaltung wird ferner beauftragt, die für die Ertüchtigung für eine 

Übergangszeit erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen an den Sportanlagen „Am 

Tannenbusch“ und „Heidestraße“ zu ermitteln und im Rahmen der 

Haushaltsplanung 2015 die dafür erforderlichen Mittel zu veranschlagen. 
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Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen 

Folgejahre 

Erträge

Aufwendungen

einmalig jährlich

ja nein

Betrag:
über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 0 €

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

0 €

Deckung:

 

Die für die Sportentwicklungsplanung erforderlichen Haushaltsmittel werden derzeit 

noch ermittelt und bis zur Beschlussfassung im Stadtrat nachgereicht. 
 

Die Kosten für die Ertüchtigung der Altanlagen werden nach Erarbeitung dargestellt. 

Über eine Aufnahme in den Haushalt 2015 ist im Rahmen der Haushaltsberatungen zu 

entscheiden. 
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Sachverhalt/Rechtslage/Begründung  
 

Die Stadt Voerde plant seit einiger Zeit den Neubau der Sportanlagen in Voerde-

Friedrichsfeld. Die Erarbeitung der dafür notwendigen Bauleitplanung konnte noch 

nicht abgeschlossen werden. Parallel dazu wurden in den vergangenen Jahren in 

verschiedenen Fachthemen zwischen Politik und Verwaltung vor dem Hintergrund 

demografischer Gesichtspunkte (u. a. sich verringernde aber gleichzeitig zunehmend 

alternde Bevölkerung, niedrige Geburtenraten, Migration und Inklusion) die 

Infrastrukturen in der Stadt Voerde insgesamt im Hinblick auf ihre Zukunftsfähigkeit 

diskutiert. Dabei waren auch die Entscheidungen zur zukunftsfähigen 

Umstrukturierung der Voerder Schullandschaft im Grundschulbereich als auch die 

aktuelle Entscheidung zur Neuerrichtung einer städtischen Gesamtschule bei 

gleichzeitiger Auflösung der Realschule von Bedeutung. Die maßgebliche 

Entscheidungsgrundlage dazu war die aktuell vorliegende Schulentwicklungsplanung 

mit wichtigen Erkenntnissen zur zukünftigen Kinder- und Schülerzahlentwicklung in 

Voerde. 

 

Diese neue Prognose hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf das Sport- und 

Freizeitverhalten der Voerder Kinder und Jugendlichen und die Angebotsstruktur. 

Neben Angeboten in der Jugendarbeit werden maßgeblich auch alle Vereine (u. a. 

Sportvereine) in ihrer Mitgliederentwicklung betroffen sein. Ebenso erscheint es 

zeitgemäß, den Bedarf an körperlicher Bewegung aus dem nicht vereinsgebundenen 

Freizeitverhalten und hier gerade aus der Zielgruppe der älteren Mitbürgerinnen und 

Mitbürger verstärkt in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei gilt es, sowohl die 

zunehmenden Trends in der Ausübung von Breitensportangeboten nicht zu 

vernachlässigen als auch mögliche Standortspezialisierungen zu fördern. 

 

Vor diesem Hintergrund erscheint es notwendig, neben der bereits zukunftsfähig 

gestalteten Schullandschaft auch die Sportinfrastruktur mit ihren Sportplätzen und –

hallen einer ganzheitlichen Betrachtung zu unterziehen. Im Vorfeld zu dieser 

Entscheidung gab es in mehreren Arbeitsgesprächen zwischen Politik und Verwaltung 

unter der Moderation des Bürgermeisters eine nochmalige intensive Beurteilung der 

bisher bereits in der Planung betrachteten Standorte in Friedrichsfeld. Dabei lässt sich 

bereits heute absehen, dass die Anzahl der vermutlich realisierungsfähigen 

Standortvarianten voraussichtlich deutlich reduziert werden kann. 

 

Um vor dem Hintergrund der knappen finanziellen Ressourcen verantwortliche 

Entscheidungen für Investitionen in die Zukunft der Infrastruktur in der Stadt treffen zu 

können, soll nach intensiver Vorberatung durch Politik und Verwaltung für das 

gesamte Stadtgebiet Voerde eine Sportentwicklungsplanung mit externer 

Unterstützung durchgeführt werden. Dazu wird aktuell durch eine Markterkundung 

nach geeigneten Anbietern recherchiert, um auf dieser Basis eine gezielte 
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Beauftragung vornehmen zu können. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel sind 

derzeit noch nicht ermittelt, werden jedoch bis zur Beschlussfassung im Stadtrat 

nachgereicht. 

 

Die verlässlichen Erkenntnisse aus dieser Sportentwicklungsplanung werden 

voraussichtlich frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2015 vorliegen können. Diese 

sollen sodann neben den bisher konkretisierten Anforderungen aus Vereinssicht an 

eine neue Platzanlage in Friedrichsfeld bei der weiteren Planung Berücksichtigung 

finden. Vor dem Hintergrund des baulichen Zustands der Sportanlagen, die der Verein 

SV 08/29 Friedrichsfeld derzeit nutzt, wird es unvermeidbar sein, für eine noch sich 

aus der Sportentwicklungsplanung ergebende Übergangszeit notwendige 

Ertüchtigungsmaßnahmen an den Altstandorten, im Besonderen an der Anlage „Am 

Tannenbusch“ vorzunehmen. Die hierfür notwendigen Finanzmittel sollen bereits in 

den Haushalt 2015 eingeplant werden. 

 

 

 

H a a r m a n n  


