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Antrag 

der Abgeordneten Sandro Kappe, Ralf Niedmers, Dennis Thering,  
Eckard Graage, Thilo Kleibauer (CDU) und Fraktion 

Betr.: Freilufthalle für Steilshoop – Ersatzmaßnahme wie von Active City  
vorgesehen 

Die Sportstadt Hamburg lebt von den Sportvereinen und ihren Mitgliedern. Die Sport-
vereine verzeichnen nach herausfordernden Zeiten ein erfreuliches Mitgliederwachs-
tum, dem sie oftmals aufgrund fehlender Sportplätze und Hallenzeiten nicht gerecht 
werden können. So befinden sich Kinder anstatt auf dem Sportplatz auf Wartelisten. 
Auch die Sportvereine Bramfelder SV sowie GFG Steilshoop platzen aus allen Näh-
ten. Weitere Kapazitäten sind leider nicht verfügbar.  

Ursächlich ist, dass in Steilshoop vor zwei Jahren die Sporthalle der Schule am See 
ohne Ersatz abgerissen wurde.  

Gemäß Active-City-Strategie müssen vorhandene Sportflächen gesichert und der 
Verlust von Sportflächen grundsätzlich verhindert werden. Ist der Erhalt im konkreten 
Einzelfall nicht möglich, muss eine Verlagerung beziehungsweise eine – mit Blick auf 
die für den Sport nutzbaren Kapazitäten – vollwertige Kompensation, jeweils im loka-
len Umfeld, erfolgen, also in einem rund 4 Kilometer großen Umkreis der betreffenden 
Sportfläche (https://www.hamburg.de/contentblob/16305878/ab0b106dd2bc45a51a 
389dcd01a0178d/data/active-city-strategie-dokument.pdf, Seite 10). 

Ein Ersatzbau erfolgte bisher nicht. Die Vereine wünschen sich eine kostengünstige 
Freilufthalle. Diese könnte direkt neben der Sporthalle Steilshoop auf der 1.000 m² 
ungenutzten Fläche realisiert werden. Mit der Drs. 22/9003 teilt der Senat mit, dass 
der Platz bereits seit der Gründung von SBH nicht genutzt wird. Die Fläche wurde in 
der Vergangenheit mindergenutzt, da kein entsprechendes Nutzungskonzept vorlag. 

Selbst der rot-grüne Senat führt in der Drs. 22/9003 die Vorteile für eine Freilufthalle 
aus: 

„Die überdachte Sportfläche ermöglicht durch die Offenheit eine uneingeschränkte 
Nutzung der Flächen durch die Schülerinnen und Schüler. So kann diese Fläche  
neben der Abbildung des Sportunterrichtes, in den Pausenzeiten als regengeschützte 
Pausenhoffläche und außerhalb des Schulbetriebes als Sport- und Freizeitfläche  
genutzt werden. Auch größere schulische Zusammenkünfte können unterhalb des 
Daches stattfinden.“ Daher müsste die Realisierung einer Traglufthalle eigentlich auch 
im Interesse von Rot-Grün sein. Die CDU-Fraktion fordert den rot-grünen Senat auf, in 
Absprache mit den betroffenen Sportvereinen den Bau einer Freilufthalle neben der 
Steilshooper Sporthalle zu prüfen. Sollte dies nicht möglich sein, gilt es in enger  
Absprache mit den betroffenen Sportvereinen einen Standort für einen Ersatzbau 
innerhalb von 4 Kilometern zu finden und diesen entsprechend zu prüfen. 
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Die Bürgerschaft möge daher beschließen: 

Der Senat wird ersucht,  

1. in Absprache mit den betroffenen Sportvereinen zu prüfen, ob neben der Steils-
hooper Sporthalle eine Freilufthalle realisierbar ist und welche Kosten dafür ent-
stehen; 

2. wenn ein Bau neben der Steilshooper Sporthalle nicht möglich ist, in Absprache 
mit den betroffenen Sportvereinen zu prüfen, wo innerhalb von 4 Kilometern ein 
Ersatzbau für die bisher nicht kompensierte abgerissene Sporthalle erfolgen 
kann; 

3. der Bürgerschaft entsprechend bis zum 31. Dezember 2022 zu berichten. 


