Antrag zur
Gemeindevertretersitzung
am 15.07.2022

Der Fraktionsvorstand
Jörg Wellmann
Dolores Koop
Ulmenweg 17
64380 Roßdorf

Roßdorf, 23.06.2022
An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Gemeindevertretung,
sehr geehrter Herr Hofmann,
wir bitten, den folgenden Antrag zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung der
Gemeindevertretersitzung am 15.07.2022 zu setzen.
Der Antrag soll zuvor in den Ausschüssen SKS und HFA beraten werden.
Pumptrack am Zahlwald
Die Gemeindevertretung möge beschließen:
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, bei den ortsansässigen und anderen geeigneten
überörtlichen Gewerbetreibenden die Bereitschaft abzufragen, den Bau eines sog.
Pumptracks, einer Mountainbikefahrstrecke, am Zahlwald durch finanzielle Spenden zu
unterstützen.
Begründung:
Die Gemeindevertretung hatte in ihrer Sitzung vom 04.02.2022 beschlossen, dass sich die
Gemeinde bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung für das Projekt "Jugend entscheidet"
bewirbt und dazu als konkrete Projektmaßnahme die Nutzung des Freigeländes an der
Zahlwaldhalle durch Kinder und Jugendliche benannt. Bedauerlicherweise ist die
Bewerbung nicht angenommen worden. Das betreffende Grundstück, das derzeit noch an
den Landkreis verpachtet ist, wird nicht mehr von diesem genutzt wird und liegt brach da.
Das Grundstück ist in seinem aktuellen Zustand an exponierter Stelle, nämlich dem
Eingang zum Sportzentrum, kein schöner Anblick. Das nahegelegene Wohnbaugebiet am
Münkel, der stete Zuwachs an jungen Familien in der Gemeinde und nicht zuletzt die
unerlaubte Errichtung und fortwährend, aber extrem schwierig zu unterbinden gesuchte
Nutzung von gemeindeeigener Fläche im Roßdörfer Wald als Mountainbikerennstrecke
legen nahe, für die Fläche der ehemaligen Asylantenunterkünfte am Zahlwald eine
Nutzung als Pumptrack zu prüfen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage aber kann
die Gemeinde die Errichtung einer solchen Mountainbikestrecke finanziell wohl nicht
alleine stemmen. Die Erledigung gemeindlicher Pflichtaufgaben ist vorrangig eines jeden
Freizeitangebotes. Um für die Realisierung einer solchen Freizeiteinrichtung das nötige
Konzept anzugehen, ist daher zunächst die Finanzierbarkeit unter Ausschöpfung von
Möglichkeiten externer Unterstützung zu prüfen.

WiR bitten um antragsgemäße Entscheidung.

Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen

Jörg Wellmann
Vorsitzende der WiR-Fraktion

Dolores Koop

