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Pressemitteilung
Streit um Bolzplatz wird Thema im
Koalitionsausschuss - SPD Bergheim kritisiert
Umweltreferenten Reiner Erben
Die SPD-Stadtratsfraktion hat das „Fiasko um den Bolzplatz in Bergheim“ zur Chefsache
erklärt und wird das Thema im Koalitionsausschuss auf die Tagesordnung setzen. Das
ist das Ergebnis einer gemeinsamen Fraktionssitzung mit den Vorständen der SPD
Ortsvereine aus dem Augsburger Süden am vergangenen Dienstag in Bergheim.
Während der Sitzung äußerten die Verantwortlichen im SPD-Ortsverein Bergheim ihre
große Unzufriedenheit bezüglich der Arbeit des für den geplanten Bergheim Bolzplatzes
zuständigen Umweltreferenten Reiner Erben.
Stellungnahme des Ortsvereinsvorsitzenden Robert Kratzsch: „Das was hier passiert,
ist in höchstem Maße peinlich. In Bergheim lacht man derzeit über die Unfähigkeit der
Verwaltung, für dessen Handeln Reiner Erben die Verantwortung trägt. Anstatt sich
allerdings die Fehlplanung einzugestehen und so schnell wie möglich nach einer
Alternativlösung zu suchen, stellt der zuständige Umweltreferent auf einmal den Bedarf
in Frage und versucht sich damit aus der Verantwortung zu ziehen. Damit handelt Reiner
Erben nicht nur entgegen des Willens des Augsburger Stadtrats, der im Jahr 2013 den
eindeutigen Auftrag erteilte, schnellstmöglich ein geeignetes Grundstück als Ersatz für
den ursprünglichen Ort ausfindig zu machen und dafür auch die notwendigen
finanziellen Mittel bereit stellte. Vielmehr lässt er jetzt die Kinder in Bergheim für den
Schlamassel büßen für einen Fehler, den das Grünamt verschuldet hat. Er zeigt damit
keine politisches Fingerspitzengefühl und schadet dem Ansehen der Stadt.“
Zum Hintergrund: Bereits im Sommer 2013 stand das Thema kurz vor dem Abschluss.
(Siehe PM im Anhang). Letztlich aber scheiterte die Realisierung überraschenderweise
auf der Zielgeraden, wegen eines Einspruchs des federführenden Grünamts. Wieder
passierte lange Zeit nichts, bis sich Ende 2015 das Grünamt auf einmal überraschend
für das Grundstück auf dem Regenrückhaltebecken entschied, kurz drauf die
Pflasterflächen erweiterte, eine neue Tischtennisplatte aufstellte und Rasen pflanzte. Bei
dem Versuch die Tore und Ballfangzäune zu installieren, stellte sich heraus, dass dies
aus technischen Gründen nicht realisierbar sei und damit die Nutzung als Bolzplatz nicht
möglich. Eine Blamage für die Stadt und das zuständige Umweltreferat, die für Hohn
und Spott in Bergheim sorgte (AZ berichtete).
Die SPD- Stadtratsfraktion, die im Jahr 2013 den Antrag im Stadtrat gestellt hatte, hält
den Bolzplatz nach wie vor für ein wichtiges Projekt und wird nun im Koalitionsausschuss
dafür sorgen, dass das Umweltreferat seinem Auftrag nachkommt.
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