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Bewegungspark mit Skateanlage am Schulweg 

Festlegung Nutzungsanforderungen und Kostenbudget 

Trotz der Beratungen in den  Ausschüssen für Wirtschaft und Finanzwesen und 

Jugend, Kultur, Bildung und Sport möchte ich unsere Bedenken hier noch mal 

deutlicher ansprechen. 

Am 9. Juli 2015 wurde der Aufstellungsbeschluss „B-Plan 69 –Bahnhofsareal“ 

vom 27. März 2014  aufgehoben. Voran  gegangen war der gescheiterte Kauf 

des Bahnhofes. 

Die dann einsetzende politische Diskussion und neue Standortsuche möchte ich 

nur mit Schlagworten beschreiben:  

 „Kino Jetzt“, SKY-Markt, neue Stadthalle mit Kino, Skaterpark und nochmals 

Bahnhof  dazu eine Einwohnerversammlung,  ein CIMA- Wirtschaftsgutachten 

und die Stellungnahme  des Gestaltungsbeirates . 

Zum Schluss gab es ein Votum für den Standort Bahnhof, mit dem Ziel, die 

Innenstadt zu stärken. 

Dann gab es die Kommunalwahl 2018 und  damit eine entscheidende Wende. 

Ratsbeschluss vom 07. Februar 2019 

 Standortentscheidung „Kinoprojekt“ und 

 der Aufstellungsbeschluss B-Plan 75 „Skaterpark“. 

Vorausgehend hatte die untere Naturschutzbehörde (uNB) des Kreises eine 

Abwägung von den Schutzgütern „soziale Belange“ und „Naturschutz“ 

getroffen und den 50m Schutzstreifen an Gewässern auf 25m reduziert.  

Diese Entscheidung wollten Linke und Grüne näher erläutert haben und haben 

deshalb am 27.01.2020 eine Anfrage beim Umweltministerium (MELUND) 

gestellt. Das Ministerium bestätigte die Entscheidung der uNB. 

 Es bestätigte aber auch unsere Bedenken. Ich zitiere: 

 „Ich stimme mit Ihnen überein, dass die Belange des Naturschutzes und 

verschiedene Nutzungsinteressen auf einem verdichteten Raum immer 

wieder Konflikte hervorrufen werden. Diese im Einklang zu bringen stellt 

immer wieder eine große Herausforderung für die Planung dar.“ (Auszug 

aus der E-Mail MELUND vom 10.03.2021) 

2007 wurde Eckernförde als Naturschutzkommune und 2011 als 

Biodiversitätskommune ausgezeichnet. 

Die Stadt hat die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ 

unterzeichnet und damit erklärt, dass zentrale Handlungsfelder des 

kommunalen Naturschutzes genannt und mit konkreten Zielen und Maßnahmen 

unterlegt werden. Es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Kommune, 

den Erhalt der biologischen Vielfalt als Grundlage einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung zu berücksichtigen und entsprechende Anforderungen in 

kommunale Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Dies wurde nicht 

genügend beachtet. 



Auch Klimaschutz, Naturschutz und Biologische Vielfalt sind Themen, die die 

Gesellschaft und besonders die Jugend stark beschäftigen.  

Was die jungen Menschen gewinnen werden, wird die Zukunft zeigen. 

Verlieren werden sie ein großes Areal umgeben von Natur, 

 mit Skateanlage, Schnelllaufbahn und Multifunktionsfläche. 

Wir hätten diesen Ort gerne saniert und modernisiert. 

 

Aber auch beim Kostenbudget haben wir Bedenken. Aktuell ist festzustellen: 

 Die „schwarze Null“ wird zum Schreckgespenst 

 das Wort „Haushaltskonsolidierung“ zum Unwort 

 und die „schwäbische Hausfrau, die nur so viel ausgibt wie sie einnimmt“ 

ist schon lange eine Märchenfigur 

 

Gerade in Zeiten von Wahlen gehört Geld ausgeben zum guten Ton. 

Leider geht dieser Trend auch an Eckernförde nicht vorbei.  
 

 Welche Variante ist angemessen?  

 Welche Sportart erfährt wie viel Förderung? 

 Waren wir uns nicht alle einig, dass auch die Sportförderung wie alle 

freiwilligen Leistungen der Stadt unter dem Brennglas der 

Haushaltskonsolidierung betrachtet werden sollte? 

 

Wir meinen, es sind Fragen der Gerechtigkeit, der Nachhaltigkeit und der 

Angemessenheit. 
 

Gem.  Sportentwicklungsplan unserer Stadt versteht man unter Sport alle 

Formen der Bewegung, die die BürgerInnen in Eckernförde selbst als ihren 

Sport verstehen.  

 

In diesem, weiten Sportverständnis sind sowohl die klassischen, regelgerechten 

Sportarten der Sportorganisationen enthalten, die sich unter den Begriffen 

Breiten- und Leistungssport sammeln, als auch der umgangssprachlich 

bezeichnete  Freizeitsport, der momentan durch viele Projekte gefördert werden 

soll.  

Zu nennen sind:  Aktiv Strand, Sport im Kurpark und  Skatepark. 

Hier gilt es, auf  eine gerechte und angemessene Förderung zu achten. 

 

Wir meinen, mit der Variante 2 wären wir im verträglichen und 

erklärbaren Rahmen geblieben.    

 


