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Wahlprogramm Kommunalwahl 2021
Sportstätten
Worum geht es?
Sport ist wichtig für die Gesundheit sowie das gesellschaftliche Zusammenleben und ist
deswegen auch als Staatsziel in der Verfassung des Landes Hessens verankert. Die
SG Egelsbach, als größter Verein im Ort, bietet ein großes Breiten-, Reha und
Leistungssportprogramm. Außerdem betreibt sie die Dr. Horst-Schmidt-Halle, sowie das
SGE-Sportcenter in Eigenregie und erhält dafür Zuschüsse von der Gemeinde. Trotz der
neuen Sporthalle des Kreises fehlt es an Hallenkapazitäten für alle Sportaktivitäten. Deshalb
würde die SGE gerne eine kleine neue Halle auf dem Gelände der alten Schulturnhalle
errichten.

Was ist seit der letzten Kommunalwahl passiert?
Gemeinde und SGE führen intensive Verhandlungen, das Sportgelände zu übernehmen und
in Eigenregie zu führen. Zur finanziellen Unterstützung soll es dafür von Seiten der Gemeinde
einen Zuschuss geben, dessen Höhe noch zu vereinbaren ist.
Die Dr. Horst-Schmidt-Halle ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Hierzu liegt
eine Machbarkeitsstudie vor, die in der neuen Legislaturperiode vom Parlament auf die
Umsetzbarkeit geprüft werden wird.
Mit dem Neubau einer zusätzlichen Halle wird sich das neue Parlament ebenfalls
beschäftigen. Hier sollen, bei positivem Entscheid, mit dem Kreis und der SGE perspektivisch
Verhandlungen aufgenommen werden.

Wofür steht die WGE?
Die WGE sieht den Sport als einen wichtigen Punkt des gesellschaftlichen Zusammenlebens
in Egelsbach und unterstützt die sporttreibenden Vereine, zu der auch die SGE gehört. Beim
Betreiben des Sportgeländes durch die SGE, gilt es eine für beide Seiten faire und finanziell
gute Lösung zu finden. In Zeiten klammer Kassen und der aktuellen Coronakrise muss
allerdings mehr denn je, auf finanzielle Machbarkeit geachtet werden. Für uns hat deswegen
die Sanierung der Dr. Horst-Schmidt-Halle und des Freibads (ebenfalls eine Sportstätte, siehe
unser Wahlprogramm Freibad) absoluten Vorrang. Für den Neubau einer zusätzlichen
Sporthalle wurde ein Entgegenkommen des Kreises in Aussicht gestellt. Hier müssen
allerdings erst einmal die Verhandlungen abgewartet werden.
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